
E uM WelelenMini 

Livy 

Ab urbe co 

liber £5; 

DEI ITOQGGrTSOOF 





TITI LIVI 

Ab URBE CONDITA LIBER XXVI. 

FÜR DEN SCHULGEBRAUCH 

ERKLART 

YON 

DE. F. RHHHBUOEER 
DIREKTOR DES GYMNASIUMS ZU ALLENSTE 

di 

LEIPZIG, 
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER. 

t 

1880. 



B. G. Teubners 
Sehulausgaben griechischer und lateinischer Klassiker 

mit deutschen erklürenden Anmerkungen. 
A. Grieehische Sehriftsteller. 

Aeschylos? Agamemnon. Von Rob. Enger. 2. Aufl. von W. Gilbert. . . . Jf 2. 95 
—— Perser. Von W.'S.JTeuffell 3. Aufl. :|.|. .L.. 1^2. . S TCIBURENE 1. 20 
——- Prometheus. Von N. Wecklein. 2. Aufl... . .. ........... 1. 80 
————— WAWon.T:ssechzr müti 4. SNIBESL" X A ele ei E ei tuc RENE 1. 20 
Anthologie aus den griechischen Lyrikern. Von E. Buchholz. I. Bd. Elegiker 

nudsIampographben/; 92eA 8.2. Eres ends Pee He eO Mie ME SUPS eI e MEE M 1. 20 
—— — — — H. Band. Die Melischen und Chorischen Dichter u.die Bukolikerenth. 2. Aufl. 1. 80 
Arislophanes" Wolken. Yon W. 8. Temffelc ;.. OM EE Lene 1. 50 
Arriam/s Anabasis. Vopr K. Abicht. I. Heft. Mit 1 Karte Jf 1. 80, II. Heft 2, 25 
Demosthenes! ausgewühlte Reden. Von C. Rehdantz. I. Band. 

I. Heft: I—III. Olynthische Reden. IV. Erste Rede gegen Philippos. 5. Auflage 1. 20 
II. Heft: V. Rede über den Frieden. VI. Zweite Rede gegen Philippos. 

VII. Hegesippos Rede über Halonnes. VIII. Rede über die Angelegenheiten 
im Cherrones. IX. Dritte Rede gegen Philippos. Indices, 4, Aufl. . . . . 3.30 

Auch in zwei Abtheilungen: 
II. Heft I. Abth. Text und Commentar Jf 1. 50. II. Heft II. Abth. Indices 1. 80 

Kuripides" Phoenissen. Von G. Kinkelo.- . . . Mu MM —. 15 
——- Ausgewühlte Tragódien. Von N. Wecklein. I. Medea. 2. Aufl 1. 80 
L—— L— XI TIphigenie im Taurierland. |. 5.2 0. E EFE UV NEN ETE EE IE 1. 50 
—— v—— KIEL Baechen;^.'5 2.12 0 sme: riri UR qe el ete e qe RE DATEI E SD 1. 50 
Herodotos. "Von Dr. K. Abicht. I. Bd. I. Heft. Buch I. nebst Einleitung 

und Uebersicht über den Dialect. 3. Aufl. (1. 80. II. Heft. Buch II, 3. Aufl.. 1. 50 
——— SIEL-Band.;'Buch IHI.ju. EV. -2.:Amfl..1. 2E PUDE TEE TO RENE 2. 40 
—— JEFE Band. Buch V.u; V1-2. Anf; E ^00 3-2 02. 30- REETENSS IE DNE 1. 80 
——- IV. Band. Buch VII. Mit 2 Karten. 2. Aufl. . . . . . . . . ERR Is 1. 80 
— — -V. Band. Buch. VIIL u. 1X. Mit 2 Karten.. 2. Auf. SEO TC TERR 1. 80 
Homer's Odyssee. Von K. Fr. Ameis u. C. Hentze. I. Band. I. Heft, Ge- 

sang I—VE- 4. Aufl... 12. 5 weistiuit p Mie t DEINER 1.35 
—— — — X. Band. II. Heft, Gesang VII—XII. 6. Aufl... : TENE 1. 35 
—— ——- IH Band. I. Heft, Gesang XIII—XVIII 6. Aufl. .. . .. . . .. 1. 35 
—— — — II. Band. IL Heft, Gesang XIX— XXIV.: 6. Aufl. .. . . .. - 4. 1. 35 
—— ——— Anbang. 1. Heft. (1.50. 2.,3.u.4. Heft .. ... ..... .. à 1. 20 
—— Mias. Von K. Fr. A meis u. C. Hentze. I. Heft, Gesang I—III. 3. Auflage —. 90 
L— /— — IH. Heft, Gesang IV—VI.- 29, Aufl. ..:. . . DAE E —. 90 
—— —/(-— — III.:Heft, Gesang "V EE—EX- 25. ess ERE e Tode ede de qn ES SS 1. 20 
L— — — TV. Heft, Gesang X—XIL. 57.5 5 2555 «002 BRA UNE E e RE 1. 20 

—— JI. Band. I. Heft, Gesang XIII—XV.. ... ... - ..- e * 1. 20 
. . —— Anhang. I. Heft. 2. Auf. Vf 1. 50. II. Heft JK —. 75. IIL--V. Heft à 1, 20 
——— Jflias. Von J. La Roche. 

I. Heft,(Gesang 1—4. "2; Aufl. 5-02 0 Ee oen P. SIN E E 1. 50 
IIIS c 5—8.. 9. A UÍL 5637.9 VT ENie etel le slo e REDI RISE TEES 1. 50 

"TIENES ^ 92549. 9 :A aH. CEA Lco Sb USS ETATE ONERE ERR 1. 50 
VEU 51:5 8-216.1«9.- Aufl. og s SIRAC EUER SCELERE 1. 50 
NONURSE zn 17-20: 2; Auf nrc SINUS MURIS NE E 1. 50 

NIS UE uo COBIS-UA. 49: CAREBICS Oe de See RENE MCI RC REREUE IE TE 2 1:750 
Isokrates' ausgewáahlte Reden. Von O. Schneider. I. Bàándchen: Demonicus. 

Eiuagoras. .Areopagiticus. 2. AufB. . .. X M Mr ELEME 1. 20 
——— II Bàndchen: Panegyricus und Philippus. 2. Aufl... . . . . . . . . . . .* 1. 50 
Lucian's ausgewühlte Dialoge. Von C.Jacobitz. I. Bdchn.: Traum. Timon. 

Prometheus. Charon. 42. Aufüb- De WEE EM ELI E NEME 1. 20 
— — —-—— II. Bdchn.: Die Todtengesprüche. Ausgewühlte Góttergespràche. Der Hahn. 1. 20 
——- —— II. Bdchn.: Demonax. Der Fischer. Anacharsis . . . . . . . -. . - «. 1. 20 
Lykurgos' Rede gegen Leokrates. Von C. Rehdantz. ........- HEU TC. 
Lysias ausgewühlte Reden. Von H. Frohberger. I. Band. Reden gegen Erato- 

sthenes, Agoratos, Vertheidigung geg.die Anklage wegenUmsturzes der Verfassung 1.80 
— — —— IL Band. Reden gegen Alkibiades, Theomnestos, Diogiton über die 

ródtung des; ErntostheneB 05-1. Je eMe e PUES Pieds ruo n No eq a s INS ROSA S RS ̂s te ieuio 50 
—- III Band. Rede für Mantitheos. — Reden gegen Nikomachos, Philon. 

Ueber d. Vermógen d. Aristophanes. Ueber die Gebrechlichen . . . . . . .* 1. 50 

— — ausgewühlte Reden. Von H. Frohberger. Klein. Ausgabe. [2 Hefte à /£1.50.] 3. — 

Platon's ausgewühlte Schriften. I. Bándchen: Die Vertheidigungsrede des So- 
krates. Kriton. Von Chr. Cron. 7. Auflage. . . . . . 4. - «s es 1. — 

— — —— II. Bàündchen: Gorgias. Von J. Deuschle u. Cron. 3. Aufl. . . . . 1. 80 

— — —— ——- Anhang: Dispositionen der Apologie und des Gorgias und logische 

Analyse des Gorgias. Von J. Deuschle .. .........««-ec* —. 90 

——— —— EHI. Bàndchen: Laches. Von Chr. Crom. 3. Aufl. . . . .. - - « -«* —. 15 
— — —— III. Bándchen, 2. Heft: Euthyphron. Von Wohlrab. 2. Àufl.. . .. —,. 45 
— — — — IV. Bdcehn.: Protagoras. Von J. Deuschle u. Cron. 3. Aufl . . .. 1. 50 

0——/.— — VW. Bdehn.: Bymposion. -"Von A. Hug... e VM 3. — 

VI. Bdehn.: Phaedon. Von M. Wohlrab. ....-.. dero cine USE 50 



po: 
| 1888 Fr Be 

IBELT TIVI 

Ab URBE CONDITA LIBER XXVI. 

FÜR DEN SCHULGEBRAUCH 

ERKLART 

VON 

DR. F. FRIEDERSDORFF, 
DIREKTOR DES GYMNAS IUMS ZU ALLENSTEIN. 

di 

LEIPZIG, 
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER. 

1880. 





HERRN PROFESSOR 

Dg EDUARD WOÓLFFLIN 

ZU MÜNCHEN 

IN VEREHRUNG UND FREUNDSCHAFT 

GEWIDMET. 



aoa tod" V E 

WLIVASIOW GLAD 

LS ORATOR. SS 

THMODIPNOÀS A 



Vorrede. 

Bei der Bearbeitung des vorliegenden Bündchens bin ich 
bemüht gewesen, so zu verfahren, daís es vor allem im Ge- 
brauch der Schule und bei der Privatlektüre von Anfángern 
verwendet werden kónnte. Es ist daher aus den Anmerkungen 
die Erórterung aller derjenigen Fragen fortgeblieben, welche 
diesem Standpunkte nicht angemessen erschienen, insbesondere 
muíste die Untersuchung über die Quellen des 26. Buches aus- 
geschlossen werden; um so mehr, als meine Ansicht darüber in 
der Programmabhandlung von Marienburg 1874 ausführlich 
dargelegt ist. Die mir bekannt gewordenen neueren Unter- 
suehungen über den Spracehgebrauch des Livius habe ich, 
soweit thunlich, benutzt, eine Hinweisung auf dieselben aber 
ebensowenig wie die auf Grammatiken oder Handbücher für 
angemessen gehalten. 

Dem Texte ist die Ausgabe von Weissenborn (Teubner 
18178) zu Grunde gelegt und die Orthographie derselben móg- 
lichst. beibehalten, in der Gestaltung des Textes selbst aber 
sind mannichfache Veránderungen nótig geworden, indem teils 
solche Lesarten hergestellt werden muísten, die Weissenborn 
selbst schon in der Ausgabe 1871 (Weidmann) nach Madvig 
u. a. aufgenommen, bei der letzten Revision des Textes 1878 
aber wieder verworfen hatte; andererseits aber konnten die 
Resultate der Untersuchungen über den cod. Spirensis und die 
dadureh entstandenen Veründerungen des Textes, wie sie die 
Ausgabe von Luchs (1879) bietet, nicht übergangen werden. 
Der Naehweis der Abweichungen, sowie wenige eigene Ver- 
besserungsvorschlüge sind in einem Anhange gegeben. 

Schliefslich kann ich nieht umhin, auch an dieser Stelle 
für vielfache Anregung und Beihülfe meinem verehrten Freunde 
Herrn Professor Woólfflin in München und für gütige Unter- 
stüzung Herrn Oberlehrer Moritz Müller in Stendal den auf- 
richtigsten Dank auszusprechen. 

Móge die Ausgabe dazu beitragen, die Lektüre der zweiten 
Hülfte der 3. Dekade, welche an ergreifendem Inhalte und 
stilistischer Schónheit den ersten Büchern dieser Dekade nicht 
nachsteht, namentlich auf den Gymnasien weiter als bisher 
zu verbreiten! 

Allenstein, Pfingsten 1880. 
F. Friedersdorff. 



4 à N cuu devovub DHMR 

PET i Dp ddseuis Cus EC yet : 
r u À 

SASER 

v» - 

Lo £ 

x3 j, "LUE ou 

mrt EA L2 

3v H ^ gi 

jd sur rat dd 
ccm 

a DSTA 1408 

viz uiudstenÜ 1 
Tis 3 — eA zutakb : 

2 Sd deux. 6 , 

: : 

UA IH 



TIEI-LIVE 

AB URBE CONDITA 

LIBER XXVI. 

Cn. Fulvius Centimalus P. Sulpieius Galba consules cum 1 
idibus Martiis magistratum inissent, senatu in Capitolium vocato 
de re publiea, de administratione belli, de provineiis exerci- 
tibusque patres consuluerunt. Q. Fulvio Ap. Claudio, prioris 2 
anni consulibus, prorogatum imperium est atque exercitus, 
quos habebant, decreti, adiectumque, ne a Capua, quam obsi- 
debant, abscederent prius quam expugnassent. ea tum cura 3 
maxime intentos habebat Romanos, non ab ira tantum, quae 
in nullam umquam civitatem iustior fuit, quam quod urbs tam 
nobilis ac potens, sicut defectione sua traxerat aliquot populos, 4 
ita recepta inclinatura rursus animos videbatur ad veteris im- 

1—2, 6. Verteilung der Heere 
und Provinzen; spanische An- 
gelegenheiten. 

1. id. Mart.| damals (von 222— 
153 a. Ch.) Termin für den Amts- 
antritt der Consuln, nach unserem 
Kalender etwa um die Mitte des 
Winters. 31, 5, 2 idibus Martiis, 
quo die twm consulatus inibantur. 

in Capitolium] auf dem Capitol 
pfüegte zu Anfang des Jahres die 
erste Senatssitzung  stattzufinden. 
99, 31, 1. senatus, quo die primum 
est in Capitolio consultus. Nach 
Erledigung gottesdienstlicher Fra- 
gen (9, 8, 1 solemnibus senatus con- 
sultis perfectis) folgte der Bericht 
der Consuln über die wichtigsten 
Verwaltungsangelegenheiten; hier 
de adm. b. u. s. w. 

3. ab ira] der kausale Ablat. wird 
von Liv. háufig mit a verbunden 
zur Bezeichnung der Veranlassung, 
yon welcher eine Handlung aus- 

Tit. Liv. B. 26. 

geht *in Folge von'. 28, 20, 6. 
ab ira et ab odio urbem oppugnatam 
esse. 96, 24, 7. non tam ab ira nec 
ab odio u. oft —. Die Gründe der 
Erbitterung gegen C. hat Liv. teils 
93, 21f. erzáhlt, teils fafst er sie 
c. 13, 5—6 zusammen. vgl. 24, 12 2. 

non tantum—quam] So findet sich 
quam nach non tantus, non tantum 
bei Liv. noch einige Male vgl. 7, 
15, 10 nec in acie ibi tantum cladis 
acceptwm, quam. 

4. traxerat] "hatte nach sich ge- 
zogen', mit Auslassung der Práp. 
und des Pron. 21, 28, 5. traxisse 
gregem. 25, 36, 15 partem doloris . . 
publica trahebat clades; vgl. das 
formelhafte rem trahere ad aliq. 
93, 8, 2. 94, 2, 8. 

recepta] dem Abl. defectione ent- 
spricht im zweiten Satzgliede re- 
cepta; wie Liv. oft das Part. Perf. 
Pass. mit einem Nomen statt des 
Subst. abstr. anwendet; — der Um- 

1 



9 LIBER XXVI CAP. 1:2. "rt 

5 perii respectum. et praetoribus prioris anni, M. Junio in Etruria, 
P. Sempronio in Gallia, cum binis legionibus, quas habuerant, 

6 prorogatum est imperium; prorogatum et M. Marcello, ut pro 
consule in Sicilia reliqua belli perficeret eo exercitu, quem 

7 haberet: si supplemento opus esset, suppleret de legionibus, 
8 quibus P. Cornelius propraetor in Sicilia praeesset, dum ne 
quem militem legeret ex eo numero, quibus senatus missionem 

9 reditumque in patriam negasset ante belli finem. C. Sulpicio, 
cui Sicilia evenerat, duae legiones, quas P. Cornelius habuisset, 
decretae et supplementum de exercitu Cn. Fulvii, qui priore 

10 anno in Apulia foede caesus fugatusque erat. huic generi 
militum senatus eundem quem Cannensibus finem statuerat 
militiae. additum etiam utrorumque ignominiae est, ne in 
oppidis hibernarent neve hiberna propius ullam urbem decem 

ii milibus passuum aedificarent. LL. Cornelio in Sardinia duae 
legiones datae, quibus Q. Mucius praefuerat; supplementum, 

12 si opus esset, consules scribere iussi. T. Otacilio et M. Valerio 
Siciliae Graeciaeque ora cum legionibus classibusque, quibus 
praeerant, decretae; quinquaginta Graecia cum legione uma, 

13 centum Sicilia cum duabus legionibus habebant naves. tribus 
et viginti legionibus Romanis eo anno bellum terra marique 
est gestum. 

2 Principio eius anni cum de litteris L. Marcii referretur, 

stand, daís; hier: 'die Einnahme ne in opp. hib] In &àhnlicher 
von'. 36, 27, 1 Heraclea capta fre- 
git tandem animos u. oft. 

6. reliqua belli] — reliquias belli; 
perficere bellum auch noch 21, 46, 
8; 92,38, "1 etc., neben conf. bellum, 
provinciam 94, 5, 3; A5, 5. 28, 24, 
T; 0: 85 E. 

8. missionem  red.] gemeint sind 
die kannensischen Legionen vgl. $ 10. 
Dafs die abgeleistete Dienstzeitnicht 
angerechnet wird, (stipendia mon pro- 
cedunt 25,5, 8) ist eine ófter erwühnte 
Strafe für militàrische Vergehen. 

9. caesus fugatusque] zur Abwechs- 
lung statt des formelhaften fusus 
fugatusque; vgl. auch 35, 1, 8. si 
fudisset cecidissetque hostis. 

10. huic generi | — militiae huius 
generis m. eundem fmem quem mi- 
litiae Cannensium statuerat. Statt 
der beiderseitigen militiae werden 
die genera milit. selbst mit einer 
bekannten Brachylogie gegenüber- 
gestellt. c. 36, 12 hunc consensum 
senatus equester ordo est secutus, 
equestris ordinis plebs. 

Weise müssen Truppen, welche die 
Fahnen verloren haben, ohne Zelte 
aufserhalb des Walles lagern. 10, 4, 4. 

hib. aedificar.] technischer Ausd. 
der Militársprache. 24,39, 13 (/Mar- 
cellus) hibernacula communiit aedi- 
ficavitque. 

decem m. pass.| der Abl. der Ent- 
fernung statt quam mit dem Accus. 
c. 34, 9. ne quis eorum propius mare 
quindecim milibus passuum agrum 
aedificiwmve haberet. 

13. trib. et. vig. leg.] dies ist die 
hóchste von Rom im2ten pun. Kriege 
aufgestellte Truppenzahl. Dieselbe 
Zahl 95, 3, 7. 27, 36, 19. — Bei 
diesen háufig wiederkehrenden Zu- 
sammenstellungen der Streitkráfte 
wechselt Liv. mit den Ausdrücken 
92, 36, 2. rem gerere. 90, 21, 11 
defendere imperium. c. 41, 9 admini- 
strare imperium u. à. 

2, 1. princ. e. anni| in einer der 
ersten Senatssitzungen. 

L. Marcii| Er hatte nach dem 



LIBER XXVI. CAP. 2. 2 8. Chr. n. 211. 

res gestae magnificae senatui visae; titulus honoris, quod im- 
perio non populi iussu, non ex auctoritate patrum dato "pro- 
praetor senatui! scripserat, magnam partem hominum offen- 
debat: rem mali exempli esse, imperatores legi ab exerciti- 
bus et sollemne auspieandorum comitiorum in castra et pro- 
vincias proeul ab legibus magistratibusque ad militarem te- 
meritatem transferri. et cum quidam referendum ad senatum 

censerent, melius visum differri eam consultationem, donec pro- 

fieiscerentur equites, qui ab Marcio litteras attulerant. rescribi 
de frumento et vestimentis exercitus placuit, eam utramque 
rem curae fore senatui; adscribi autem 'propraetori L. Marcio' 
non plaeuit, ne id ipsum, quod consultationi reliquerant, pro 
praeiudieato ferret. dimissis equitibus de nulla re prius con- 
sules rettulerunt, omniumque in unum sententiae congruebant, 
agendum eum iribunis plebis esse, primo quoque tempore ad 
plebem ferrent, quem cum imperio mitti placeret in Hispaniam 
ad eum exercitum, eui Cn. Seipio imperator praefuisset. ea 

res eum tribunis acta promulgataque est. 
Sed aliud certamen occupaverat animos. C. Sempronius 

Blaesus die dicta Cn. Fulvium ob exercitum in Apulia amissum 

Tode der Scipionen die spanische 
Provinz für Rom erhalten. 25, 37 ff. 

2. rem mali ex. esse] *es sei da- 
mit ein bóses Beispiel gegeben'; 
so verbindet Liv. oft res mit einem 
genit. qual. c. 5, 13 nec magni certa- 
minis rem fore. 94, 61, 13. rem mali 
exempli esse; auch mit anderen 
Subst. sind Wendungen wie 2,565, 1. 
pessimi exempli victoria. 97, 6, 4 
foedioris exempli ; und bei esseu. fteri 
25, 4, 7. pernicioso ex. factwm; 91, 
20, 5 nullo exemplo futwrum 98, 56, 
10. besonders háufig. — In der gan- 
zen Stelle sind in chiastischer Form 
Paare von Gegensátzen gruppiert: 
solemne | comitiorum militarem 
temeritatem; castra et provincias — 
ab legibus magistratibusque. 

auspicandorum| *der nach An- 
stellung von Auspicien abzuhalten- 
den? vgl. 7, 3, 8 solemne clavi figendi. 
hominum] wie $ 3. quidam unbe- 

stimmter Ausdruck für Senatoren. 
Ebenso c. 36, 1. 27, 9, 14. 29, 16, 5. 
MP T u.s. w. 

4, rescribi placwit| placet (techn. 
Ausd. von Senatsbeschlüssen) hat 
in Dekade I. überwiegend den inf. 
pass. nach sich; in den folgenden 

Dekaden fast ebenso oft den inf. 
activi; selten steht danach wf oder 
der blofse Konjunktiv; auch der 
Dativ senatui u. s. w. ist daneben 
selten. 

pro praeiudicato ferret] — ne 
quasi praeiudicium quoddam (Art 
vorlàufiger Entscheidung) ferret c. 
29 ,8. deprecari senatus praeiudicium. 

5.sententiae congruebant | Liv. kon- 
struiert: res congrwwnt (in wmwum) 
und congrunmnus im rem 25, 32, 9 
omniumque in wnum congruerunt 
sententiae. 29,6,2 Bruttiis... con- 
gruentibus in ewm morem. 

Cn. Scipio àmper.] Cn. Scipio von 
seinem Bruder 21, 32, 3 aus eige- 
ner Befugnis nach Spanien gesen- 
det, war wohlnur Legat; eine Uber- 
iragung des émperiwm an ihn ist 
nirgend berichtet, der Ausd. also 
ungenau. 

c. 92, 6— c. 9. Perduellions- 
Prozeís des Cn. Fulvius. 

7. die dicta: bezeichnet die erste 
Vorladung, durch welche der tr. 
plebis als gewóhnlicher Klàger in 
politischen Prozessen den Ange- 
klagten vor das Volksgericht for- 
derte. Die Anklage gegen Fulvius 

1* 
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in contionibus vexabat, multos imperatores temeritate atque 
inscitia exercitum in loeum praecipitem perduxisse dictitans, 
neminem praeter Cn. Fulvium ante corrupisse ommibus vitiis 
legiones suas quam proderet. itaque vere dici posse, prius 
eos perisse quam viderent hostem, nec ab Hannibale sed ab 
imperatore suo victos esse. neminem, cum suffragium ineat, 
satis cernere, cui imperium, cul exercitum permittat. quid 
interfuisse inter 'T1. Sempronium ef Cn. Fulviwun? Ti. Sempronium 
cum ei servorum exercitus datus esset, brevi effecisse disciplina 
atque imperio, ut nemo eorum generis ac sanguinis sui memor 
in acie esset, praesidio sociis, hostibus terrori essent; Cumas 
Beneventum aliasque urbes eos velut e faucibus Hannibalis 
ereptas populo Romano restituisse: Cn. Fulvium Quiritium Ro- 
manorum exercitum, honeste genitos, liberaliter educatos, ser- 
vilibus vitiis imbuisse. ergo effecisse ut feroces et inquieti 
inter socios, ignavi et imbelles inter hostes essent nec im- 
petum modo Poenorum, sed ne clamorem quidem sustinere 
possent. nec hercule mirum esse cessisse milites in acie, cum 
primus omnium imperator fugeret; magis mirari se aliquos 
stantes cecidisse, et non omnes comites Cn. Fulvii fuisse pa- 
voris ac fugae. C. Flaminium, L. Paulum, L. Postumium, 
Cn. ac P. Scipiones cadere in acie maluisse quam deserere cir- 
cumventos exercitus: Cn. Fulvium prope unum nuntium deleti 
exercitus Romam redisse. facinus indignum esse, Cannensem 

lautete zunüchst aufschlechte Amts- ^ Vollbürger im Gegensatz zu den 
führung und forderte von ihm eine 
Geldbuíse c. 3, 7. 

in cont.] Nach der ersten Vor- 
ladung erfolgten durch diei pro- 
dictio drei weitere Verhandlungen 
vor dem Volke. Der Inhalt der in 
diesen Terminen (accusationes) von 
den Tribunen und Ful. gehaltenen 
contiones 1st c. 2, 6—3, 4 zusammen- 
gefafst. 

10. e faucibus Hannib.| der als 
bildlich durch velut gekennzeichnete 
Ausdruck kehrt in dieser Form bei 
Liv. nieht wieder (wohl aber bei 
Cie); doch ist der Vergleich er- 
bitterter Feinde mit wilden Tieren 
nicht selten. c. 13, 12. c. 27, 12. 
velut feras bestias per agros vagari. 

11. Quiritium R.] auffallend, da die 
Rómer Quiriten in den friedlichen 
Beziehungen des bürgerlichen Le- 
bens genannt zu werden pflegen; 
459, 31,14 nec Quirites vos, sed mi- 
lites videor appellaturus. Hier soll 
Quirites die Legionen des F. als áchte 

Sklaven des Gr. bezeichnen. 

hon. gen. lib. educ.] h. g. u. l. ed. 
bezeichnen die beiden Hauptpunkte, 
auf denen die-Civitát beruht; tadel- 
lose Geburt und Vermeidung ent- 
ehrender Handlung. 

nec modo — sed me quidem] — 
et won modo mom — s. m. q. vgl. 
92, 98, 5. 25, 15, 2/7/98; 99, TT. 
und so regelmáüísig, wenn beide 
Satzglieder gemeinsames Prádikat 
haben. 

12. cessisse m. im acie] Gewóhn- 
lieh excedere acie c. 25, 12. 31, 17, 
9. sowie loco cedere 24, 14, 7. doch 
sagt Liv. 22,59, 9. refugere in acie. 

14. redisse] die zusgz. Form des 
Inf. Perf. Act. statt 2/sse ist bei 
Liv. ausschliefslich im Gebrauch. 

facimus indign.] stehende liv. 
Phrase: *es sei schándlich?,37,32,11. 
clamor undique est sublatus, indig- 
mum facinus esse. 9, 29, 3. indig- 
mwm fac. esse clamantes. 
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exercitum, quod ex acie fugerit, in Siciliam deportatum, ne 
prius inde dimittatur quam hostis ex Italia decesserit, et hoc 
idem in Cn. Fulvii legionibus nuper decretum: Cn. Fulvio fugam 
ex proelio ipsius temeritate commisso impunitam esse, et eum 
in ganea lustrisque, ubi iuventam egerit, senectutem acturum: 
milites, qui nihil aliud peccaverint, quam quod imperatoris 
similes fuerint, relegatos prope in exsilium ignominiosam pati 
militiam. adeo imparem libertatem Romae diti ac pauperi, 
honorato atque imhonorato esse. reus ab se culpam in milites 
transferebat: eos ferociter pugnam poscentes productos in aciem, 
non eo quo voluerint, quia serum diei fuerit, sed postero die, 
et tempore et loco aequo instructos, seu famam seu vim 
hostium non sustinuisse. cum effuse omnes fugerent, se quo- 
que turba ablatum, ut Varronem Cannensi pugna, ut multos 
alios imperatores. 
rei publicae, nisi si mors sua remedio publicis cladibus futura 
esset, potuisse? non se inopia commeatus in loca iniqua incaute 
deductum, non agmine inexplorato euntem insidiis cireum- 
ventum: wi aperta, armis, acie victum. «nec suorum animos 
nec hostium in potestate habuisse: suum cuique ingenium 

qui autem solum se restantem prodesse : 

audaciam aut pavorem facere. 

deportat.] bedeutet gewóhnlich 
wie deducere *vom Kriegsschauplatz 
weg nach Hause schaffen; vgl. c. 17, 
6; hier *wegschaffen zur Strafe, 
wie sonst relegare S 16 u. 25, 5, 10 
Cannensis exercitus relegatus in Sic. 
und 21, 10, 12 devehendwum in ulti- 
imas maris terrarumque oras. 

in legionibus . . decret.] nicht ge- 
gen, sondern in dem durch die Legi- 
onen gegebenen Falle, zur Bezeich- 
nung des Gebietes, welches von der 
Thátigkeit des Verb. berührt wird. 
97, 22, 6. quod in L. Veturio de- 
cretum. 

15. in ganea lustrisque] in wüster 
Sehwelgerei. 23, 45, 2 vino et scor- 
iis et omnibus lustris confectos. 

iwventam|] bei Liv. findet sich 
wiederholt 4wventa —  Jünglings- 
alter; iuventus — iuvenes; ebenso se- 
necta — Greisenalter; ein mehr dich- 
terischer Sprachgebrauch und vor 
ihm in Prosa nur vereinzelt. c. 19, 3. 
ab iuventa 28, 35, 1... senecta 24, 4,2. 

16. dili ac paw., hon. atque inh.] 
der sing. masc. gener. zur Bezeich- 
nung ganzer Klassen hat bei Liv. 
weite Ausdehnung, sowohl im Posi- 
tiv als im Komparativ c. 36, 9 s 

bis est accusatus pecuniaque 

quod iniungere inferiori velis. 2,9, 3 
salubriorem inopi quam potenti. — ac 
scheidet Gegensütze; vgl. c. 34, 12. 
quae eorum sacra ac profana essent. 
22, 26, 5 aequi atque iniqui. 

c. 9. serum diei] das substant. 
Neutr. eines Adj. verbunden mit 
dem Gen. eines Subst. ist nament- 
lieh zur Bezeichnung ráumlicher 
und zeitlicher Verhültnisse bei Liv. 
sehr gebráuchlich 33, 48, 6 serum 
noctis. 4, 8, 5 serum diei. c. 45, 8 
mediwm diei; auch mit Prápos. ad 
m. d. 99, 45, 1. 98, 16, 10. 9n m. d. 
31, m go 

2. turba. abl.]] vom Strom der 
Fliehenden fortgerissen. vgl. 22, 
49, 12 Lentulum inter tumultum 
abripwit equus. 

^is) Si] ausgenommen etwa wenn; 
in ironischem Sinne; nisi ist ganz 
zum Adverb. geworden. 98, 31, 2 
misi si terere frustra tempus vellent. 

4. inexplorato]| adverbiell, wie 
bei Cic. schon inaugurato, intestato. 
91, 26, 6. inexplorato euntes 21, 25, 
9; ebenso ecplorato 93, 2, 12. nis: 
evplorato 81, 2, 1. 

- 
9. bis est accusatus] es hatten 

15 

Qv. 
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anquisitum; tertio testibus datis, cum, praeterquam quod om- 
nibus probris onerabatur, iurati permulti dicerent, fugae pa- 
vorisque initium a praetore ortum, ab eo desertos milites, cum 
haud vanum timorem ducis crederent, terga dedisse, tanta ira 
accensa est, ut capite anquirendum contio succlamaret. de eo 
quoque novum certamen ortum: nam cum bis pecunia an- 
quisisset, tertio capitis se anquirere diceret, tribuni plebis 
appellati colleyae negarunt se in mora esse, quo minus, quod 
ei more maiorum permissum esset, seu legibus seu moribus 
mallet, anquireret, quoad vel capitis vel pecuniae iudicasset 
privato. 

schon 2 Termine stattgefunden; und 
zwar beide unter Festhaltung der 
bisherigen Anklage, welche eine 
Geldstrafe bezweckte. vgl. c. 2, 1. — 
anquirere — amb-quirere: von beiden 
Seiten untersuchen, d. h. vom Stand- 
punkte der streitenden Parteien aus. 

omnibus probr.] mit Vorwürfen 
jeder Art. c. 12, 11 omnes cruciatus. 
6, 22, 6 materia ad omnem laudem. 

6. capite anquir.] In dem drit- 
ten Termine (terio) stellte sich 
dureh Zeugenaussagen die Schuld 
des F. als so bedeutend heraus, dafs 
das Volk selbst seine Ànklage nicht 
mehr auf schlechte Amtsführung, 
sondern auf perduellio (Hochverrat) 
verlangte. Die perd. war ein cri- 
men capitale, über welches die Cen- 
turiat-Komitien richteten. ^ Statt 
criminis cap. sagt Liv. capitis und 
capite anquiro; doch nur pecunia 
anqwiro. 

initium ortum] Statt init. factum 
sagt Liv. mit einem gewissen Pleo- 
nasmus 39, 39, 9 énitiwum ortum; 
9, 40, 16 inde natum initium; 8, 
54, 9 inchoare initia. 39, 23, 5. 

7—8. de eo.. cert. ortwn|] der 
Tribun verschürfte nach dem Wil- 
len des Volkes seinen Antrag; der 
Verklagte focht die Rechtmàfsig- 
keit dieses Verfahrens an und ap- 
pellierte an das Kollegium der Tri- 
bunen; dieses aber beschlofs, der 
Anklage freien Lauf zu lassen. Alle 
diese Momente hat Liv. in eine 
Periode gedrángt und appellati nicht, 
wie man erwartet, zum Hauptsatze 
gemacht, wodurch die Deutlichkeit 
etwas gelitten. — diceret: nüàmlich 
der Ankláger. 

-se in mora esse| — morari quo- 

tum Sempronius perduellionis se iudicare Cn. Fulvio 

münus. 90, 44, 3 fuisse im mora. 
Gemeinsame Beschlüsse des Tribu- 
nen-Kollegiums. 4, 53, 7. pronunti- 
averunt ex collegii sententia 9$, 
60, 3 u. Oo. 

seu leg. seu mor.] das geschrie- 
bene Recht (legibus) bestimmte wohl 
für Hochverrat eine Kapitalstrafe; 
das Gewohnheitsrecht aber (moribus) 
hatte, falls die perd. auf schlechte 
Kriegsführung sich gründete, dafür 
eine Geldstrafe eintreten lassen. 
8, 33, 17 capite anquisitun ob. rem 
bello male gestam de imperatore vwullo 
ad eam diem esse. Der Spruch des 
Tribunen-Kollegiums besagte num, 
es solle dem Anklàger freistehen, 
wie es schon früher Brauch ge- 
wesen (more maiorum) entweder 
nach dem geschriebenen Rechte (leg.) 
die Kapitalstrafe, oder nach dem 
usuellen (mor.) die Geldstrafe zu 
beantragen und es sei gleich, ob 
sein erster Antrag auf die eine oder 
die andere Strafe gegangen (vudi- 
casset), wofern (quoad) er nur dabei 
gesetzmálsig verfahren sei und keme 
andere, als eine dieser beiden zu- 
làssigen Strafen beantragt habe. 

privatus] im alten Gerichtsstile 
— reus. 95, 41, 9, accusantibus pri- 
vatos aedilibus cur. 493, 16, 5. 

9. Die bisherigen Verhandlungen 
waren in Sonderversammlungen der 
plebs geführt worden; nach Zurück- 
weisung der Appellation des F. 
mufste nun die Sache in den Cen- 
turiat-Komitien zur Entscheidung 
kommen. (quarta accusatio.) Da 
der Kláger zu deren Berufung nicht 
kompetent war, wandte er sich an 
den pr. urbanus als zustàándige Be- 
hórde. pr. urbis — urbanus 22, 33,8. 
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dixit diemque comitiis ab C. Calpurnio praetore urbis petit. 
inde alia spes ab reo temptata est, si adesse in iudicio Q. Ful- 
vius frater posset, florens tum et fama rerum gestarum et 
propinqua spe Capuae potiundae. id cum per litteras misera- 
biliter pro fratris capite scriptas petisset Fulvius, negassentque 
patres e re publiea esse abscedi a Capua, postquam dies comi- 
tiorum aderat, Cn. Fulvius exsulatum Tarquinios abiit. id ei 

iustum exsilium esse scivit plebs. 
Inter haec vis omnis belli versa in Capuam erat. obside- 4 

batur tamen acrius quam oppugnabatur; nec aut famem tolerare 
servitia ae plebs poterant aut mittere nuntios ad Hannibalem 
per eustodias tam artas. 
litteris evasurum se professus praestaret promissum. per media 
Romana castra nocte egressus spem accendit Campanis, dum 
aliquid virium superesset, ab omni parte eruptionem temptandi. 3 
ceterum in multis certaminibus equestria proelia ferme pro- 
spera faciebant, pedite superabantur. sed nequaquam tam 
laetum vincere quam triste vinci ulla parte erat ab obsesso 
et prope expugnato hoste. 
viribus deerat, arte aequaretur. 

10. spes tempt.| es war ein be- 
liebtes Mittel, in den Volksgerichten 
populàre Mánner, wo móglich Ver- 
wandte als patromi vorzuführen. 

florens f.] auf der Hóhe des Ruh- 
mes. vgl. c. 22, 13 fulgentem tum 
Sicilia domita. 929, 34, 2 splendentem. 

12. exsulatum abiit] Tarq. gehórte 
also noch zur Zeit des 2ten puni- 
schen Krieges zu den in Italien ge- 
legenen freien Stüdten mit Asyl- 
recht. Ebenso Neapolis. vgl. 29, 21, 
1.früher Tibur, Praeneste und auch 
Lanuvium 3, 29, 7. 

iustum exsilium] die Komitien be- 
stimmten, daís F., weil er an dem 
bestimmten Termine nicht erschie- 
nen sei, als verbannt zu betrachten 
sei; bestátigten also sein freiwilliges 
Exil. vgl. das Plebiscit 25, 4, 9. — 
iustus — wohlverdient. S, 35, 5 
precariwm, mon iustum auxilium 
ferre. 

c. 4—6. Belagerung von 
Capua. 

1l. inter haec] Statt interea bei 
Liv. nicht selten; in Buch 26 allein 
c. 10, 13. 18, 1. 45, 1. 49, 11. 

vis belli versa] *das ganze Unge- 
Sstüm des Krieges wandte sich gegen 
C. Hàufig ohne vis: 23, 28, 12. in 

ex omnibus legionibus electi 

ipsum Hasdrubalem versum b. 295, 
14, 3. totumque eo versuros b. c. 23, 2. 
— den Krieg dort hinüber spielen, 
Schauplatz d. Kr. verlegen. c. 12, 13 
bellumque omne eo vertat. 

9. inventus est NN.] L. liebt es, 
nach einer einleitenden Bemerkung 
die eigentliche Erzáhlung asynde- 
tisch zu beginnen, oft mit Voran- 
stellung des Eigennamens der Haupt- 
person. vgl. c. 38, 5. u. o. 

3. equestria pr.| die Tüchtigkeit 
der kamp. RHeiterei bezeugt: 23, 
46, 11. (habebant) peditem imbellem, 
equitatu plus poterant. vgl. auch 
von den Atolern 33, 7, 13 pedite 
inier fimitimos superabantur. 

expugnato h.] von der Stadt auf 
die Einwohner übertragen 23, 30, 4 
nec ante — expugnati sunt. 95, 28, 1 
tyrannos expugnare. 91, 25, 5 Na- 
bim exp.; so auch devastare mit per- 
sónlichem Objekt. 28, 42, 5 sumus 
devastati. 
4. Die folgende Auseinandersetzung 

ist unklar; nach Liv. scheint es, 
als hátten sich Leichtbewaffnete 
bei der rómischen Legion bis da- 
hin nicht befunden und seien erst 
jetzt bei einer Nachmusterung als 
besonderes Velitenkorps ausgehoben 

10 

11 

12 

inventus est Numida, qui acceptis 2 

inita tandem ratio est, ut quod 4 
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sunt iuvenes maxime vigore ac levitate corporum veloces; eis 
parmae breviores quam equestres et septena iacula quaternos 
longa pedes data praefixa ferro, quale hastis velitaribus inest. 
eos singulos in equos suos accipientes equites adsuefecerunt 
et vehi post sese et desilire perniciter, ubi datum signum 
esset. postquam 4d adsuetudine quotidiana satis intrepide fieri 
visum est, in campum, qui medius inter castra murumque 
erat, adversus instructos Campanorum equites processerunt et, 
ubi ad coniectum teli ventum est, signo dato velites desilunt. 
pedestris inde acies ex equitatu repente in hostium equites 
incurrit, iaculaque cum impetu alia super alia emittunt. quibus 
plurimis in equos virosque passim coniectis permultos vulnera- 
verunt, pavoris tamen plus ex re nova atque inopinata iniectum 
est, et in perculsum hostem equites invecti fugam stragemque 
eorum usque ad portas fecerunt. inde equitatu quoque superior 
Romana res fuit. institutum, ut velites m legionibus essent. 
auctorem peditum equiti immiscendorum centurionem Q. Navium 
ferunt, honorique id ei apud imperatorem fuisse. ; 

Cum .in hoc statu ad Capuam res essent, Hannibalem 
diversum 'Tarentinae arcis potiundae Capuaeque retinendae 

worden, wührend diese Truppenart 
schon 21, 55 und ófter erwühnt ist. 

mazime veloces] Liv. scheint den 
naheliegenden und sonst durchaus 
nicht ungebráuchlichen Superl. von 
velox: zu vermeiden: er findet sich 
nur einmal: 31, 36, 8. 

parmae brev.| Die Bewaffnung der 
velites beschreibt Liv. 98, 21, 13 
hic miles tripedalem parmam habet 
et in dextra hastas, quibus eminus 
utitur. gladio Hispamiensi est cim- 
cius. 91, 35, 6 veliti parmam  gla- 
diumque habenti (emissis hastis); da- 
bei ist hasta, (sonst: Stofslanze) statt 
iaculum gesagt, wie 98, 20, 1 vel- 
tariwm hastarum. dagegen 91, 55, 
11 sind die velites mit verrutis be- 
waffnet, welche die hier angegebene 
Lànge haben. 

praefixa ferro] vorn mit eiserner 
Spitze; so schon bei Caesar. Vgl. das 
ebenso gebildete praepilatus c. 51, 4. 

5. inest] sowohl zur Bezeichnung 
des Enthaltenseins in einem Raume 
als des Besitzes von geistigen Eigen- 
schaften verbindet Liv. ?nesse fast 
ausnahmslos mit dem Dativ c. 19,14. 
omnibus quae diceret, cum maiestas 
inerat, twm. fides. 

6. processerunt] eigentlich nur 

von Fufsgángern, in langsamer, ge- 
messener Bewegung; — vorrücken. 
c. 46, 7 acies processit. 930, 32, 4 
exercitus proc. Doch ist die Uber- 
tragung der Verba des Gehens und 
Stehens auf Reiterei und Schifffahrt 
ganz gebráuchlich. c. 9, 13 praece- 
dentibus .Nwmidis. 

7. ad. coniectum t. v.] auf Schufs- 
weite herankommen; auch Zctus und 
iactus t. c. 40, 10. ad ictum t. 21, 
18, 11. sub ictum. 

acies . . incurrit . . emittunt| Bei 
Liv. werden Kollektiva oft im ersten 
Gliede des Satzes mit dem Singular, 
im zweiten mit dem Plur. verbun- 
den. c. 21, 16 exercitus R. iratus, 
partim quod cwm imperatore mom 
devectus esset, partim quod. in op- 
pidis hibernare vetiti erant, segni 
fwungebantur militia. 

8. ex re nova] *in Folge der Neu- 
heit. Ahnlieh verwendet Scipio 
velites 80, 11, 9. 

fugam strag. fecerunt.| vgl. e. 6, 
10, sonst stragem dare und edere 21, 
32,8. 91, 52, 10 str. facere. 

c. 9, 1. diversum. trah.] das alt- 
lateinische, bei Terenz vorhandene 
Adv. diverse ging verloren und an 
seine Stelle trat diversum oder im 
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irahebant curae.  vieit tamen respectus Capuae, in quam 
omnium sociorum hostiumque conversos videbat animos, docu- 
mento futurae, qualemeumque eventum defectio ab homanis 
habuisset. igitur magna parte impedimentorum relicta in 
Bruttüs et omni graviore armatu cum delectis peditum equi- 
tumque, quam poterat aptissimis ad maturandum iter, in Cam- 
paniam contendit. secuti tamen tam raptim euntem tres et 
iriginta elephanti. in valle oceulta post Tifata montem im- 
minentem Capuae consedit. adveniens cum castellum Galatiam 
praesidio vi pulso cepisset, in cireumsedentes Capuam se vertit. 
praemissis ifaque nuntiis Capuam, quo tempore castra Romana 
adgressurus esset, ut eodem et ill ad eruptionem parati por- 
lis omnibus sese effunderent, ingentem praebuit terrorem. nam 
alia parte ipse adortus est, alia Campani ommes, equites pedi- 
tesque, et cum iis Punieum praesidium, cui Bostar et Hanno 
praeerant, erupit. Romani ut in re trepida, ne ad unam con- 
eurrendo partem aliquid indefensi relinquerent, ita inter sese 
copias partiti sunt: Ap. Claudius Campanis, Fulvius Hannibali 
est oppositus; C. Nero propraetor cum equitibus sex legionwm 
via quae Suessulam fert, C. Fulvius Flaccus legatus cum so- 

diversum 25, 11, 20 in diversum 
auctores trahunt. 

2. document. fut.] Wem die Lehre 
galt, welche C. geben mufste, ist 
aus sociorum hostiwmq. leicht zu 
entnehmen; für die hostes im Falle 
des Gelingens ein aufmunterndes; 
für die soci im entgegengesetzten 
Falle ein abschreckendes Beispiel. 
docwm. heifst an und für sich oft: 
abschreckendes Beispiel. 24, 45, 3 
iransfugis doc. esse und ebd. 5 do- 
cumentum statui oportere. 

3. armatus] kollektiv — armatura; 
in Folge einer Vorliebe des Liv. 
für Abstrakta auf ws bei ihm zu- 
erst und wiederholt angewendet. 

seculi tamen ... eleph.] Die grofse 
Menge von Elephanten muís nach 
22,2, 10 elephanto, qui unus super- 
fuerat auffallen; doch wird schon 
98, 46, 4 eine grófsere Anzahl von 
Elephanten bei H. vorausgesetzt. 

4. T'fata m.] Dieser Cap. beherr- 
schende Berg (üUmminentem C.) lag 
óstlich von der Stadt an der Grenze 
Samniums. Bei allen um C. vor- 
gehenden Kümpfen spielt er teils 
wegen seiner Lage, teils wegen der 
aus ülterer Zeit vorhandenen Be- 
festigungen eine Rolle. 23, 36, 1 

und 6. 24, 12, 3 H. ad Tifata in 
veteribus castris super Capuam con- 
sedit. 

castellum G.| Dafs die Mehrzahl 
der um C. gelegenen Stádte fest an 
Rom hielt, muíste die Belagerung 
ebenso sehr erleichtern, als es den 
Entsatz erschwerte. H. suchte sich 
daher zunáchst einen militárischen 
Stützpunkt zu schaffen durch Weg- 
nahme von 6G. 

6. alia—alia] Auch von zwei 
Personen oder Sachen findet sich 
analog dem griech. &A1og uiv—c4- 
Aog Ó£ lat. aliws—alius, wenn mehr 
der Gegensatz der Handlungen oder 
Zustànde als die Zahl an sich in 
Betracht kommt. 1, 21, 6 duo 
reges alius alia via civitatem awu- 
cerunt. 

7. ut in re tre.] Dies bei Liv. im 
Sing. dieregelmá/ísige Wortstellung ; 
im Plur. kann das Adjekt vor- und 
nachgestellt werden. 

8. via] lokaler Ablativ ohne Prá- 
pos., die jedoch auch hinzugesetzt 
wird. c. 10, 7 £m viis; (vgl. via .La- 
tina c. 8,10) hier *an der Strafse', 
wie 22, 1, 12 u. ófter; für gewóhn- 
lich — auf d. St. 

2 

3 



D 

10 

11 

12 

13 

LIBER XXVI. CAP. 5. a. u. 543. 10 

ciali equitatu constitit e regione Vulturni ammis. proelium 
non solito modo clamore ac tumultu est coeptum, sed ad alium 
virorum, equorum armorumque sonum disposita in muris Cam- 
panorum imbellis multitudo tantum cum aeris crepitu, qualis 
in defectu lunae silenti nocte cieri solet, edidit clamorem, ut 
averteret etiam pugnantium animos. Campanos facile a vallo 
Appius arcebat; maior vis ab altera parte Fulvium Hannibal 
et Poeni urgebant. legio ibi sexta loco cessit, qua pulsa cohors 
Hispanorum cum tribus elephantis usque ad vallum pervasit, 
ruperatque mediam aciem Romanorum et in ancipiti spe ae 
perieulo erat, utrum in castra perrumperet an intercluderetur 
à suis. quem pavorem legionis perieulumque castrorum Ful- 
vius ubi vidit, Q. Navium primoresque alios centurionum hor- 
tatur, ut cohortem hostium sub vallo pugnantem invadant: in 
summo discrimine rem verti; aut viam dandam iis esse, et 
minore conatu, quam condensam aciem rupissent, in castra ir- 
rupturos, aut confielendos sub vallo esse. nec magni certa- 
minis rem fore: paucos esse et ab suis interclusos; et quae, 
dum paveat Romanus, interrupta acies videatur, eam, si se 
utrimque in hostem vertat, ancipiti pugna medios circum- 
venturam. Navius ubi haec imperatoris dicta accepit, secundi 
hastati signum ademptum signifero in hostes infert, iacturum 
in medios eos minitans, ni se propere sequantur milites et 

9. ad] hinzufügend — aufser; so 
ad hoc 6, 20, 8. ad. cetera 90, 1, 4 
— aufíser dem Ubrigen. 43, 10, 5 
ei ad. clamorem. 

cwm aeris str.]| Sowohl um dem 
Feinde den Eindruck eines grófseren 
Heeres zu machen, als um die eigenen 
Truppen zu ermutigen, beteiligen 
sich die Znermes ófters in ühnlicher 
Weise am Kampfe. 23, 16, 14. 43, 
10, 5 ingens strepitus e muwris ortus 
ululantium mulierum cum crepitu 
wndique aeris. 

10. arcere a] wird meistens von 
Personen gesagt, bei OOrtsangaben 
steht sonst der blofse Ablativ. 

11. wurgebant| das Pràdik. hat sich 
im Numerus an die Apposition H. 
et Poeni angeschlossen; bei Liv. 
nicht selten. 

in ancipiti spe ac periculo] *sie 
schwankten zwischen Furcht und 
Hoffnung; von dem hierin liegen- 
den Begriff der Ungewifsheit hàngt 
die Doppelfrage utr. an ab, in wel- 
cher utrum den Inhalt der spes, an 
den des periculum einführt. 

12. primores] die Vornehmsten, 
Vorkümpfer; namentlich in 1. De- 
kade háàufig; primores centurionum 
findet sich bei Liv. nur hier; 
primorum ordinum centuriones, oder 
(80, 4, 1.) primos ordines. 

13. in discrimine rem verti] Die 
Lage sei hóchst gefáhrlich, kritisch. 
Haàufig ist vertitur aliquid — es steht 
etwas auf dem Spiele; die entschei- 
dende Wendung selbst (dísc.) steht 
dabei im Ablativ. 23, 29, 7 velut qui- 
bus reditus .... eo discrimine pugnae 
verteretur; 90, 31, 1 ibi summam 
rerum bellique verti cernebant. 

condensus] — densus. Dies Kom- 
positum von densus ist in guter 
Prosa (Cic. Cás. Sall. Curt. Tac. 
Suet. Nepos) gemieden; es findet 
sich bei Dichtern (Lucr. Verg.) und 
vereinzelten Historikern (bell. Afric. 
Sisenna); davon abgeleitet dichte- 
risch condensare — densare; frz. nur 
condenser. Die Sache, mit der et- 
was dicht besetzt ist, steht im Ab- 
lativ 25, 39, 1 condensa arboribus. 
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partem capessant pugnae. ingens corpus erat, et arma hone- 
stabant; et sublatum alte signum converterat ad spectaculum 
cives hostesque. ceterum postquam iam ad signa pervenerat 
Hispanorum, tum undique in eum tragulae coniectae et prope 
tota in unum acies versa; sed neque multitudo hostium neque 
telorum vis arcere impetum eius viri potuerunt. et M. Atilius 
legatus primi principis ex eadem legione signum inferre in 
cohortem Hispanorum coepit; et qui castris praeerant L. Porcius 
Lieinus et T. Popillus legati pro vallo. acriter propugnant 
elephantosque transgredientes in ipso vallo conficiunt. quorum 
corporibus cum oppleta fossa esset, velut aggere aut ponte 
iniecto transitum hostibus dedit. ibi swper stragem iacentium 
elephantorum atrox edita caedes. altera in parte castrorum 
iam impulsi erant Campani Punieumque praesidium, et sub 
ipsa porta Capuae, quae Vulturnum fert, pugnabatur; neque 
tam armati irrumpentibus Romanis resistebant, quam porta 
ballistis scorpionibusque instructa missilibus procul hostes 
arcebat. et suppressit impetum homanorum vulnus impera- 
toris Ap. Claudii, cui suos ante prima signa adhortanti sub 
laevo humero summum pectus gaeso ictum est. magna vis 
tamen hostium ante portam est caesa, ceteri trepidi in urbem 
compulsi. et Hannibal, postquam cohortis Hispanorum stragem 
vidit summaque vi castra hostium defendi, omissa oppugnatione 

16. ingens corpus] *eine gewaltige 
Erscheinung, noch gehoben durch 
den Waffenschmuck?; wobei Liv. 
wohl hauptsáchlich an den Helm 
und etwa eime Helmzier denkt. 
honestabant] -ansehnlich machen; 

das Simplex scheint Liv. nur hier 
zu gebrauchen; das Kompositum 
cohonestare hat er an zwei Stellen: 
25, 16, 17 und 38, 47, 3 mit Subst. 
Abstr. als Objekt. 

17. ad signa pervenerat] — in die 
unmittelbare Nàhe; die s?gna be- 
finden sich im Kampfe in der ersten 
Reihe. 

iragula| wird wiederholt als Waffe 
der Spanier genannt; Hannibal 91, 
7, 10 und Cn. Scipio 24, 42, 2 wird 
von derselben verwundet; so wie 
gaesum c. 6, 5 Waffe der Galler ist. 

c. 6. transgredientes] part. praes. 
de conatu — als sie übersteigen woll- 
ten; so nicht selten zum Zeichen des 
Versuches oder des Beginnes einer 
Handlung. c. 15, 11 consurgentem 
iam. c. 928, 9 inferentem bellum. c. 
931, 4 íradentes wrbem. c. 40, 18 

coalescente — die sich zu krüftigen 
anfing. 

2. oppleta] von den zahlreichen 
Kompositis von pleo ist oppleo das 
seltenste bei Liv. und gehórt wohl 
einer àlteren Latinitát an 10, 46, 1. 
99, 49, 6 u. 56, 4. 

aggere aut ponte iniecto] leichtes 
Zeugma. 

super stragem] vgl. 94, 42, 3 su- 
per ipsum (vallum) movem et tri- 
ginta, elephanti pilis confiai. — stra- 
ges iacentium —. tautologisch. 

Volturmwm] Die Stadt V. (25,20 2 
ad Volturni ostium, ubi nunc wrbs 
est) bestand damals noch nicht. 

porta fert] nach Analogie des hàu- 
figen via feri; der durch das Thor 
gehende Weg führt dorthin. vgl. 
c. 40, 8 portam ad mare ferentem. 

4. porta arcebat| Die Wurfmaschi- 
nen befinden sich auf den Thor- 
türmen und dem Thor, welchem hier 
vermóge einer hàáufigen Personi- 
fikation die Thàtigkeit der Ver- 
teidiger beigelegt ist. 
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recipere signa et convertere agmen peditum obiecto ab tergo 
equitatu, ne hostis instaret, coepit. legionum ardor ingens ad 
hostem insequendum fuit; Flaccus receptui cani iussit, satis ad 
utrumque profectum ratus, ut et Campani, quam haud multum 
in Hannibale praesidii esset, et ipse Hannibal sentiret. caesa 
eo die qui huius pugnae auctores sunt octo milia hominum de 
Hannibalis exercitu, tria ex Campanis tradunt, signaque Car- 
thaginiensibus quindecim adempta, duodeviginti Campanis. apud 
alios nequaquam tantam molem pugnae inveni, plusque pavoris 
quam certaminis fuisse, cum inopinato in castra Romana Nu- 
midae Hispanique cum elephantis irrupissent, elephanti per 
media castra vadentes stragem tabernaculorum ingenti sonitu 
ac fugam abrumpentium vincula iumentorum facerent; fraudem 
quoque super tumultum adiectam immissis ab Hannibale, qui 
habitu Italico gnari Latinae linguae iuberent consulum verbis, 

6. recipere signa| die rómische 
Militàrsprache setzt, um taktische 
Bewegungen und militárische Ver- 
richtungen zu bezeichnen, oft zu 
dem entsprechenden Verbum nicht 
die Truppen etc. selbst als Objekt, 
sondern Gegenstánde, welche der 
Truppe -eigentümlich und gleich- 
sam ihre Vertreter sind; so nament- 
lich signa ferre, inferre, conferre, 
proferre, recipere; agmen erigere, 
convertere, recipere, castra conferre 
und vieles Ahnliche. 

7. ardor . . ad h. im.] Zur Be- 
zeichnung des Zieles, worauf eine 
Thàtigkeit sich richtet, verbindet 
Liv. nicht nur Adjektiva, sondern 
auch Substantiva (amimus, spes, 
locus,materia,potestas) entsprechend 
dem Griech. zoóg mit d. Práàp. ad 
21, 25, 10 ad temptanda (castra) 
defuit spes u. oft. Ahnlich auch 
schon Cic. in den Briefen. 

ad utrumque] für, in Hinsicht auf 
beide| Zwecke; sonst proficio in 
c. accus. 91, 37, 5 in summam, belli 
... profectum foret. 

quam haud multwmn| der indirekte 
beiden $Satzgliedern gemeinsame 
Fragesatz ist zu et ipse H. in an- 
anderer Form zu wiederholen. — 
Deutsch: *wie so gar wenig; weni- 
ger stark als quam mihil: 'wie so 
gar nichts? c. 16, 13 quam mili 
in Hannibale ad. receptos in fidem 
tuendos esset. (Auch bei Cicero.). 

8. signa adempta] Liv. sagt mit 

feststehender Phrase entweder: signa 
adimere oder signa capere. c. 41, 6 
(capta) signa militaria septuaginta 
quattuor. 24, 13, * an... signa... 
ademisset? 

9. anequaquam| keineswegs; bei 
Liv. sehr háufig, namentlich mit 
Begriffen der Gleichheit: par, idem 
und íantus, tam.  Indessen nicht 
weniger selten steht dafür haud- 
quaquam. : 

molem pugnae) ein gewaltiger 
Kampf. moles wie moliri nur von 
schweren gewaltigen | Unterneh- 
mungen. c. 19, 9 íantam rerum 
molem. 93, 40, 6 wnwm in locum 
tolam periculi molem | incubuisse. 
30, 21, 2 omni belli mole. 

plusque] que — sondern, wie nach 
Negationen auch bei Cicero. c. 22, 8 
nihil se mutare sententiae, eosdem- 
que consules dictwros esse. 

11. habitu Italico]*in italienischer 
Bewaffnung, Tracht. 2430,14 ex 
signis armorumque habitu cog- 
novere (eo$). Es sind wohl haupt- 
süchlich Überlàufer, die auch 97, 
28, 9 in rómischer Bewaffnung und 
latine loquentes zu einem Uberfalle 
benutzt werden. 

consulum] ungenau für proconsu- 
lum, wie háufig; vgl dagegen c. 
14, 6 iussu proconsulis. 

c. verbis] im Auftrage der C. — 
nomine consulum; nicht gerade mit 
denselben Worten. 22, 58, 9 dictato- 
ris verbis. 5,35,5 senatus...nomine. 
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quoniam amissa castra essent, pro se quemque militum in 
proximos montes fugere; sed eam celeriter cognitam fraudem 
oppressamque magna caede hostium; elephantos igni e castris 
exactos. Hoc ultimum — uteumque initum finitumque est — 
ante deditionem Capuae proelium fuit. 

medix tutieus, qui summus magistratus apud Campanos 
est, eo anno Seppius Loesius erat, loco obscuro tenuique for- 
tuna ortus. matrem eius quondam pro pupillo eo procurantem 
familiare ostentum, cum respondisset haruspex summum quod 
esset imperium Capuae perventurum ad eum puerum, nihil ad 
eam spem agnoscentem dixisse ferunt (ne tu perditas res Cam- 
panorum narras, ubi summus honos ad filium meum perveniet." 
ea ludifieatio veri et ipsa in verum vertit: nam cum fame 
ferroque urgerentur, nec spes ulla superesset sisti [posse, iis, 
qui nati| in spem honorum erant honores detractantibus, Loesius 
querendo desertam ae proditam a primoribus Capuam summum 
magistratum ultimus omnium Campanorum cepit. 

Ceterum Hannibal ut nee hostes elici amplius ad pugnam 
vidit neque per castra eorum perrumpi ad Capuam posse, ne 

13. medix tuticus] Derselbe noch 
28, 35, 13 und 24, 19, 2 erwáhnt, ist 
die nach eo anno alljáhrlich neu zu 
wühlende Oberbehórde von Capua — 
Landpfleger. Die Worte sind mit 
dem lat. mederi und totus verwandt. 

14. pro pupillo] giebt an, warum 
für den Knaben nicht, wie sonst, 
der Vater das Opfer verrichtete; 
er war nach dem Tode desselben 
pupillus relictus. 34, 6, 14. 39, 9, 2. 

familiare ostentum] diese bei L. 
nur hier vorkommende Wendung 
bezeichnet ein Vorzeichen, das sich 
nicht auf den Staat bezieht, da- 
her von dem Einzelnen gesühnt 
werden muís. Doch sagt Liv. dafür 
sonst stetsdomesticum und privatum. 
1, 56, 4 domestico . . visu. Gemeint 
ist wohl ein Traum. Statt ostentum 
findet sich bei Liv. sonst prodigiwm, 
portentum, monstrum. | Merke die 
liv. Bhrasen: erpéare, procurare, 
averruncare prodigia ; consulere pro- 
digüs. 

15. pervent. ad| würde über- 
gehen auf! 29, 29, 6 regnum ad 
fratrem . .. . pervenit. 

Wihil ad eam spem agmoscentem] 
sie erkannte nichts, was zu dieser 
Hoffnung berechtigte. 33, 21,2 
CAttalo) nihil ad spem regni fortuna 
dederat. 

16. ea ludif. veri eb ip. in verum 
v.] Das Vorzeichen wurde dadurch 
ein doppeltes; einmal ging die Wahr- 
sagung des haruspex in Erfüllung, in- 

" dem Loesius medic t. wurde, zweitens 
aber die nicht ernst gemeinte Aufse- 
rung der Mutter: das kónne nur bei 
Ruin des Vaterlandes geschehen. 

vertit] hàufig in aktiver Form 
mit medialem Sinne: ausschlagen 
zu, sich verwandeln in c. 40, 5 
gloria .. . in invidiam vertit. 30, 18,3 
timor vertit àn audaciam. 

sisíi posse] dafs man bestehen, 
dafs die Lage ertragen werden 
kónne; bei Liv. nicht selten un- 
persónlich: wt consuetis remediis 
sisti posset 9, 90, 8. 

17. desertam ac proditam a pri- 
moribus C.] durch Angriffe auf die 
Aristokratie machte er sich popu- 
làr; bei Liv. das gewóhnliche Ver- 
fahren niedrig geborener Münner, 
um sich eine hóhere Stellung zu 
verschaffen. 22, 26, 2 proclamando 
... adversus rem et. famam bonorwm 
primum in notitiam populi, deinde 
ad honores pervenit. 

c. (—11. Hannibals Zug ge- 
gen Rom. 

1. ceterum] dient zur Wiederan- 
knüpfung der c. 6, 3 unterbroche- 
nen Erzühlung. 

13 
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suos quoque commeatus intercluderent novi consules, abscedere 
irrito incepto et movere a Capua statuit castra. multa secum, 
quonam inde ire pergeret, volventi subut animum impetus 
caput ipsum belli Romam petendi, cuius rei semper cupitae 
praetermissam occasionem post Cannensem pugnam et alii 
vulgo fremebant et ipse non dissimulabat: necopinato pavore 
ac tumultu non esse desperandum aliquam partem urbis occu- 
pari posse; et, si Roma in discrimine esset, Capuam extemplo 
omissuros aut ambo imperatores Romanos aut alterum ex iis, 
et si divisissent copias, utrumque infirmiorem factum aut sibi 
aut Campanis bene gerendae rei fortunam daturos esse. una 
ea cura angebat, ne, ubi abscessisset, extemplo dederentur 
Campani  Numidam promptum ad omnia agenda audendaque 
donis perlicit, ut litteris acceptis specie transfugae castra Ro- 
mana ingressus altera parte clam Capuam pervadat. htterae 
autem erant adhortatione plenae: profectionem suam, quae sa- 
lutaris ills foret, abstracturam ad defendendam Romam ab 
oppugnanda Capua duces atque exercitus Romanos. ne despon- 

2. commeatus | àntercludere| | Liv. 
sagt: alicui commeatus intercludere 
c. 39, 10 und arcere commeatus ali- 
cuius c. 20, 7; doch auch inter- 
cludere aliquem aliqua re; z. B. 
castris 94, 42, 4. 

abscedere irrito incepto] bei Liv. 
sehr háufige Wendung, in welcher 
irrito incepto als absolut. Ablativ 
aufzufassen ist, da abscedere nur 
streng lokal vorkommt;  variirt 
durch  absistere incepto, conatu; 
desistere incepto; irrito incepto re- 
vertere, recedere und ühnliches. 

3. ire pergit] pergo nicht — weiter- 
gehen, fortgehen, sondern per — 
rego — Richtung nehmen; wie sur- 
go — sub — rego: sich aufrichten; 
daher das so gewóhnliche pergit 
ire kein Pleonasmus ist. 

impetus] ein plótzlicher Einfall ; 
daher Zmnpetu: als adverbieller Ab- 
lativ im Gegensatz zu consilio ge- 
braucht 22, 50, 12. 

caput] "Herd, oder Centrum d. K.^, 
oft mit arx verbunden. c. 25, 8 
caput arcemque Maedicae; auch von 
Personen, in welchem Falle deutsch: 
"Seele d. Kr. 28, 42, 16 ubi Han- 
Wibal sit, ibi caput arcemque hwius 
belli esse. 

4—5. Der Plan bietet dem H. 
drei Chancen: 1) die nicht undenk- 
bare Móglichkeit (mom esse despe- 

randum) durch Handstreich einen 
Teil der Hauptstadt zu nehmen. 
2) gánzliche oder teilweise Lósung 
der Blokade Capuas. 3) ein gün- 
stiges Treffen gegen die geteilte 
feindliche Macht. 

6. cura. angebat| háufige Wen- 
dung; 27, 40, 2 u. oft; meist wie 
hier ohne Objekt; doch auch mit 
demselben: 32, 5, 2. Philippum 
... belli curae angunt. 91, 1, 5. 
deutsch: beengen, quàálen; nicht 
angstigen. 

agenda audendaque| formelhaft 
für den hóchsten Grad der Ver- 
wegenheit; auch umgekehrt: 928, 
14, 14 audendo atque agendo. 

7. adhortatione plenae| überwie- 
gend steht plenus bei Liv. mit dem 
Genitiv; doch auch nicht selten 
mit dem Ablativ; c. 42, 3 ommi 
bellico apparatu plenam. 

duces atque exercitus] Liv. sagt 
stets dwr atque exercitus oder dux 
exercitusque, sehr selten dux e 
exercitus. 

8. despondere animos] eigentlich 
— angeloben (filiam) verheifsen; 
c. 37, 5 velut despondente fortuna 
Jomanis imperiwm orientis. Da nun 
aber das in Vertrügen Versprochene 
auch meistens ausgeliefert werden 
muís, so erhült schon bei Plautus 
desp. die Bedeutung: fortgeben. So 
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derent animos; tolerando paucos dies totam soluturos obsi- 
dionem. inde naves in flumine Vulturno comprehensas subigi 
ad id quod iam ante praesidii causa fecerat castellum iussit. 
quarum ubi tantam copiam esse, ut una nocte traicl posset 
exercitus, adlatum est, cibaris decem dierum praeparatis de- 
ductas nocte ad fluvium legiones ante lucem traiecit. 

Id priusquam fieret, ita futurum compertum ex transfugis 
Fulvius Flaecus senatui Romam cum scripsisset, varie animi 
hominum pro euiusque ingenio adfecti sunt. ut in re tam tre- 
pida senatu extemplo vocato P. Cornelius, cui Ásinae cognomen 
erat, ommes duces exercitusque ex tota ltalia neque Capuae 
neque ullius alterius rei memor ad urbis praesidium revocabat; 
Fabius Maximus abscedi a Capua terrerique et cireumagi ad 
nutus comminationesque Hannibalis flagitiosum ducebat: qui 
ad Cannas vietor ire tamen ad urbem ausus non esset, eum 
a Capua repulsum spem potiundae urbis Romae cepisse! non 
ad Romam obsidendam, sed ad Capuae liberandam obsidionem 
ire. Romam cum eo exercitu, qui ad urbem esset, lovem 
foederum ruptorum ab Hannibale testem deosque alios defen- 

erhàlt (3, 38, 2. 31, 22, 5) despondere 
animos die Bedeutung abicere anim. 

9. subigi| nur dichterisch; bei 
Liv. nur hier; — stromauf rudern. 

10. cibariis decem d.] für Fufs- 
soldaten eine ziemlich lange Zeit, 
die bevorstehende Máàrsche ohne 
Fouragenachfuhr, also Entfernung 
von der Operationsbasis vermuten 
làfst. Gemeint sind Brod- oder 
Mehlportionen. Dagegen cibaria 
cocía — Schiffszwieback, welcher 
noch bedeutend làngere Zeit vorzu- 
halten hat: 29,25, 6 quinque et 
quadraginta dierum cibaria, ex 
quibus quindecim. dierum cocta, im- 
posita. 

c. 8, 2 neque ullius alterius] kei- 
ner zweiten Sache, die man für 
ebenso wichtig halten konnte; 92$, 
37, 6 mec quisquam alterius gentis 
wnus. 99, 14, 4 nullius alterius. 

revocabat| er stellte den Antrag 
auf Zurückberufung. 

3. Fabius M.] wie nach der 
Schlacht bei Cannae erscheint er 
auch hier als der unbeugsamste und 
besonnenste Gegner Hannibals. vgl. 
99, 55, 4. 

circwumagi] eig. — herumschwen- 
ken, technischer Ausdruck für Be- 
wegungen von Truppenteilen und 
Schiffen; c. 39, 13 puppis circum- 

agebantur. 9, 8, 8 circumacto ag- 
mine. ln übertragenem Sinne, wie 
auch deutsch, *eine Schwenkung 
machen'. 39, 5, 3 alieni momentis 
animi circumagi. 44, 34, 4 in quo 
exercitu imperator . ..rumoribus vulgi 
circumagatur. 

ad nutus comminationes q.| ad — 
auf Veranlassung. 2,54, 5 ad nutwm 
imperiumque. 4, 30, 20 nutum mu- 
menque. —utus wird stets von herri- 
schen oder unbedingte Befolgung 
heischenden Befehlen angewendet. 

4. qui ad C. victor ire tamen] ad 
C. victor entspricht einem Koncessiv- 
satze, auf welchen Liv. den er- 
warteten Gegensatz mit iamen fol- 
gen làíst. So ist oft vor tamen ein 
Koncessivsatz nur angedeutet: 27, 
31, 83 quantaecumque, de Romamis 
iamen victoriae. l, 17, 3 im varüs 
voluntatibus regnari tamen ommes 
volebant. 

5. ad C. liberandam obsidionem] 
— solvendam. obsidionem. wgl. 836, 
25, 6 in obsidione liberanda. Liv. 
wendet liberare auch auf leblose 
Dinge an vgl. 10, 33, 5 liberatis cast- 
ris contenti — freimachen, entsetzen. 

ire] er sei in Anmarsch; wie 
c. 26, 4 venire — er sei unterwegs, 
235, 34, 6 adventare und ühnliches. 

deosque alios| alius nimmt bei 
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suros esse. has diversas sententias media sententia P. Valerii 
Flaeci vicit, qui utriusque rei memor imperatoribus, qui ad 
Capuam essent, scribendum censuit, quid ad urbem praesidii 
esset; quantas autem Hannibal copias duceret aut quanto exer- 
citu ad Capuam obsidendam opus esset, ipsos scire. si ita 
Romam e ducibus alter et exercitus pars mitti posset, ut ab 
reliquo et duce et exercitu Capua recte obsideretur, inter se 
compararent Claudius Fulviusque, utri obsidenda Capua, utri 
ad prohibendam obsidione patriam Homam veniundum esset. 
hoe senatus consulto Capuam perlato Q. Fulvius proconsul, 
cui, collega ex vulnere ae(gro, d?) grediundum Romam erat, 
e tribus exercitibus milite electo, ad quindecim milia peditum, 
mille equites Vulturnum traducit. inde cum Hannibalem Latina 
via iturum satis comperisset, lpse per ÀÁppiae municipia quae- 
que propter eam viam sunt, Setiam Coram Lanuvium praemisit, 
ut commeatus paratos et in urbibus haberent et ex agris deviis 
in viam proferrent praesidiaque in urbes contraherent, ut sua 
cuique res publica in manu esset. 

Hannibal quo die Vulturnum est transgressus, haud procul 

Liv. sehr oft die Bedeutung von 
reliqui oder ceteri an — of Aor. 

6. diversas] widersprechend, me- 
dia: vermittelnd. c. 21, 4 medium vi- 
sum. 94, 45, 1 mediam .... consilii 
viam. 

ad urbem praesidii] wie auch $ 5 
zeigt, nimmt Liv. das Vorhanden- 
sein einer starken Reserve bei Hom 
an, wovon c. 1 nichts gesagt ist; 
nach Polybius versammelten sich 
damals im Rom eben neu ausge- 
hobene Mannschaften. 

7. recte] — ordnungsmá[sig; so 
daís eine usta obsessio bestehen 
bleibe. 34, 35,8 dis res suae omnes 
recte redderentur. Hàufig 1n: recte 
atque ordine facere. 94, 31, 7 u. s.f. 

9. aeger ex] die Veranlassung, in- 
folge welcher eine Krankheit ent- 
steht, ist mit ex angegeben, wie bei 
laborare der Kórperteil, welcher 
die Veranlassung des Leidens ist. 
Auch in anderen Verháltnissen be- 
zeichnet ex oft bei Liv. den Grund, 
von dem eine Handlung oder ein 
Zustand ausgeht. c. 4, 8 pavor ex 
re mova. 

10. via Latina] die via Appia, als 
natürliche Rückzugslinie der Rómer 
war jedenfalls zu stark besetzt, als 

daís H. den Marsch auf ihr hátte 
ausführen kónnen. 

11. praemisit ut| der Auftrag war 
ein doppelter: erstens für die Ver- 
proviantirung des Heeres, zweitens 
für die eigene Sicherheit zu sorgen. 
Bei dem Marsche des Nero im 
21. Buch wiederholt sich unter den- 
selben Verháltnissen dieselbe Auf- 
forderung. 27,43,10 ut omnes ex agris 
wurbibusque commeatus paratos militi 
ad vescendum in viam deferrent. 

ex agris devis .. . proferrent] 
'aus der Abgelegenheit zum Vor- 
schein bringen'; dagegen 27,43, 10 
in viam deferre *vom bisherigen 
Standpunkte weg an einen anderen 
Ort bringen'; so auch 28, 39, 1 in 
aerarium. deferre. 6, 95,1 devehitur 
commeatus. 

res publica] das kleine selbst- 
stüàndige Gemeinwesen der Muni- 
cipien etc. wird mit denselben Aus- 
drücken bezeichnet, wie dierómische 
Republik; daher auch 22,54,3 po- 
pulus Venusinus. 

in manu| die Behórden der kleinen 
Stádte sollten Unruhen, Abfall zum 
Feinde ete. vorbeugen; umgekehrt 
bezeichnet 34, 91, 2 mon esse im 
manu ipsis rempublicam einen Zu- 
stand der Anarchie. 
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a flumine castra posuit; postero die praeter Cales in agrum 
Sidieinum pervenit. ibi diem unum populando moratus per 
Suessanum Allifanumque et Casinatem agrum via Latina ducit. 
sub Casino biduo stativa habita et passim populationes factae. 
inde praeter Interamnam Aquinumque in Fregellamum agrum 
ad Lirim fluvium ventum, ubi intercisum pontem a Fregellanis 
morandi itineris causa invenit. et Fulvium Vulturnus tenuerat 
amnis, navibus ab Hannibale incensis rates ad traiciendum 
exercitum in magna inopia materiae aegre comparantem. 
iralecto ratibus exercitu reliquum Fulvio expeditum iter non 
per urbes modo sed cirea viam expositis benigne commeatibus 
erat, alacresque milites alius alium, ut adderet gradum memor 
ad defendendam iri patriam, hortabantur. Romam Fregellanus 
nuntius diem noctemque itinere continuato ingentem attulit 
terrorem, tumultuosius quam quod adlatum erat concursu ho- 
minum adfingentium vana auditis totam urbem concitante. 
ploratus mulierum non ex privatis solum domibus exaudiebatur, 
sed undique matronae in publicum effusae cirea deüm delubra 

c. 9, 2. praeter C.] Cales, selbst 
Schon im ager Sidicimus gelegen, 
wird von H. ebenso wie Casilinum 
und andere im Rücken der Rómer 
gelegene und von ihnen stark be- 
setzte Stádte (25, 22) umgangen 
und so auf Umwegen die via Latina 
erreicht. 

per Suessanum Allifamumque agr.| 
da Swessa westlich und Allifae óst- 
lich in ziemlicher Entfernung von 
der via Lat. liegen, so hat entweder 
ihre Mark bis an die Strasse ge- 
reicht, oder H. hat, was bei der 
Menge seiner leichten Cavallerie 
wohl móglich ist, auf weitere Ent- 
fernung Síreifcorps und Seitende- 
tachements entsendet. 

3. praeter Inter. Aqwinmwm] un- 
genaue Àngabe, da Inter. südlicher 
als Aquinum gelegen, früher erreicht 
werden mufste. 

4. et Fulvium .. . tenuerat] die Er- 
záhlung geht wieder auf die Rómer 
über und holt das von ihnen in- 
zwischen Gethane nach; daher fen- 
uerat. 
in — propter, wegen des Mangels"; 

zufolge einem hàufigen Sprachge- 
brauch, da die Umstánde, unter 
denen etwas geschieht, auch die 
Veranlassung dazu sind. 25, 15,5 
in exigua spe u. oft. 

Tit. Liv. B. 26. 

inopia materiae] der fruchtbare 
ager Campanus war reich an Gárten 
und Weinbergen, arm an Holz. 
992, 15,2 regio praesentis erat copiae, 
non perpetuae: arbusta vineaque et 
consita ommia magis amoenis quam 
necessariis fructibus. 

5. ut adderet. gradum] — gradwm 
accelerare, 9, 43, 8; so daís der 
Marsch pleno gradu (94, 15, 3) ge- 
schühe. 

6. diem noctemque |] sonst ist 
der Ablativ gebráuchlicher; 94, 
19, 5 nec die mec mocie intermisso 
itinere. 

tumultuosius| in noch hóherem 
Grade, als die erhaltene Nachricht 
steigerte das Zusammenstrómen von 
Leuten, die noch Erdichtetes dem 
Wahren hinzufügten, die Verwirrung. 
S. d. kritischen Anhang. 

1. matronae| die rómischen Frauen 
verliefsen nicht leicht ohne be- 
sondere Veranlassung das Haus, 
daher ihr Hinausstürzen auf die 
Strafse als ein Zeichen des Un- 
glücks und der Verwirrung er- 
scheint. Vgl. 29, 7, 6 matronae 
vagae per vias nach der Schlacht 
am Trasumenus. 
dem delubra] Liv. hat den Ge- 

nitiv deím stets bei delubra, oft 
bei paz, ira, benignitas, negligentia. 

2 
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8 discurrunt, crinibus passis aras verrentes, nixae genibus, su- 
pinas manus ad caelum ac deos tendentes orantesque, ut urbem 
Romanam e manibus hostium eriperent matresque Romanas et 

9 liberos parvos inviolatos servarent. 

10 

11 

12 

senatus magistratibus in 
foro praesto est, si quid consulere velint. alii accipiunt impe- 
ria disceduntque ad suas quisque officiorum partes, alii offerunt 
Se, si quo usus operae sit. praesidia in arce, in Capitolio, in 
muris, circa urbem, in monte etiam Albano atque arce Aefu- 
lana ponuntur. inter hune tumultum Q. Fulvium proconsulem 
profectum cum exercitu Capua adfertur; cui ne minueretur 
imperium, si in urbem venisset, decernit senatus, ut Q. Fulvio 
par cum consulibus imperium esset. Hannibal infestius per- 
populato agro Fregellano propter intercisos pontes, per Frusi- 
natem Ferentinatemque et Anagninum agrum in Labicanum 
venit. inde Algido Tusculum petit, nec receptus moenibus 
infra Tusculum dextrorsus Gabios descendit. inde in Pupiniam 
exercitu demisso octo milia passuum ab homa posuit castra. 

8. crinibus . . aras verrentes| sie 
knien oder liegen tiefgebeugt auf 
der Erde, 9, 7, 8 stratae passim 
maires crimibus templa verrentes; 
sonst betet man stehend. 

urbem Romanam] ist feierliche 
Bezeichnung der ,heiligen Roma"; 
hier, wo die Gótter, denen sie ge- 
heiligt ist, angerufen werden, be- 
sonders wirkungsvoll. 

matres Romanae] ebenfals in 
feierlichem Gebetstile für matronae 
vgl. c. 13, 15 matres Campanae u. 
9, 7, 8. 

9. praesto est| meist mit dem 
Dativ der Person, für welche man 
zu Befehl steht, und mit ad zur 
Bezeichnung der auf Befehl auszu- 
führenden Sache; seltener absolut, 
wie c. 15, 6. 

in foro| sie bleiben in der Náhe 
der Curie, um sich sofort ver- 
sammeln zu kónnen. 27, 50, 4 
munquam per omnes dies ... .. sena- 
tor quisquam a curia atque magistra- 
tibus discessit. 

si quo| Wàhrend im Deutschen 
der Ort, an welchem die Hülfe- 
leistung nótig ist, bezeichnet wird, 
betont das Lateinische die Bewegung 
nach dem bedrohten Punkte hin. 
c. 46, 9 intentis omnibus ad opem 
eo ferendam. 91, 28, 5 si quo operae 
eorum, wsus esset. 

arx Aef. ein in der Náhe der 

Stadt gelegener, nicht genauer zu 
bestimmender Ort. 

10. minueretur imperium] der Pro- 
consul hatte das imperium nur für 
seine Provinz und ging desselben 
mit dem Betreten der Stadt ver- 
lustig; es mufste daher sowohl für 
seinen Triumph, als in der dama- 
ligen Gefahr ein Beschlufs in diesem 
Sinne gefaíst werden. 

par cum] par hat den verglichenen 
Gegenstand ebenso wie aequus bei 
Liv. sowohl im Dativ als mit der 
Prüposition cw»» bei sich. c. 24, 3 
alios in civitatem atque  aequwm 
secum ius accepissent. 

12. Algido] — per Algidum; über 
den .A. hin (unter Abbiegen von 
der via Latina) eie bei Liv. sehr 
gebrüuchliche Freiheit in der Be- 
handlung des lokalen Ablativ; der 
somit die Linie bezeichnet, auf 
welcher sich etwas bewegt. 238, 19, 
11 (aliquid) Volturno missum. 

dextrorsus] von dexter und verto 
wie prorsus und rursus von pro 
und re und verto; ein Adverb, das 
die Richtung nach links hin be- 
zeichnet hat Caesar: sümistrorsus. 
vgl. quorsum (Cic.), introrsum, sur- 
sum u. a. 

demisso exercitu) das Heer hinab- 
steigen lassen; 27,18, 1 in campwm 
... Afros demisit. 9,8,6 agmen demis- 
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quo propius hostis aceedebat, eo maior caedes fiebat fugien- 
tium praecedentibus Numidis, pluresque omnium generum atque 
aetatium capiebantur. 

In hoe tumultu Fulvius Flaceus porta Capena cum exer- 
eitu Romam ingressus media urbe per Carias Esquilias con- 
tendit; inde egressus inter Esquilinam Collinamque portam 
posuit castra. aediles plebis commeatum eo comportarunt, 
consules senatusque in castra venerunt. ibi de summa re 
publiea consultatum. placuit consules circa portas Collinam 
Esquilinamque ponere castra, C. Calpurnium praetorem urba- 
num Capitolo atque arci praeesse et senatum frequentem in 
foro contimeri, si quid in tam subitis rebus consulto opus esset. 

inter haec Hannibal ad Anienem fluvium tria milia passuum 
ab urbe eastra admovit. ibi stativis positis ipse cum duobus 
milibus equitum ad portam Collinam usque ad Hereulis templum 
est progressus atque unde proxime poterat moenia situmque 
urbis obequitans contemplabatur. id eum tam licenter atque 
otiose facere Flacco indignum visum est; itaque immisit equites 
summoverique atque in castra redigi hostium equitatum iussit. 
cum commissum proelium esset, consules transfugas Numidarum, 

sum in campos; das Gegenteil: eri- 
gere agmen. 

Pupinia| ein làndlicher Distrikt 
in der Nàhe der Stadt, nach wel- 
chem dietribus Pupinia benannt war. 

13. praecedentibus. "Vgl. c. 4, 6. 
pluresque] ergánze eo. 
aetatiwm| die silberne Latinitát 

bildet von Abstraktis auf as mit 
Vorliebe den gen. plur. auf ium; 
bei Liv. besonders cieitatiwm, diffi- 
cultatium, voluptatium, aber auch 
vieles andere. 

c. 10, 1. porta Capena] zum Ab- 
lativ s. c. 9, 12. Algido. — Die via 
Appia und Latina mündeten in die 
poria Capena im Südwesten der 
Stadt. 

per Carinas| F'. marschiert in nórd- 
licher Richtung, den nord westlichen 
Rand des mons Oppius entlang, 
Car. genannt. 

-Esquiliae] eigentlich *Vorstadt, 
von ez und colo; (vgl. inquilinus) 
wird bei Liv. stets als Stádtename 
behandelt, háufig auch andere Teile 
grofser Stádte, welche für sich die 
Bedeutung von Stüdten erlangt 
haben. 24, 23, 4. Achradinam. 

2. portas Collinam Esquilinamque | 
vgl. 22, 23, 6 convenerat inter duces 

Romanum Poenumque; bei umge- 
kehrter Stellung steht das Subst. 
im Singul und stimmt mit dem 
letzten Adjekt. überein. vgl. 8 1 
inter EsquilinamCollinamque portam. 

3. tria inilia] also noch nàher wie 
Coriolan, der nach 2, 39, 5 fünf 
Milien von der Stadt gelagert hatte. 

ad portam C. usque ad H.t.| von 
den beiden verbundenen Ortsbe- 
stimmungen bezeichnet die erste 
allgemein die Richtung, in der die 
Bewegung stattfindet, — an das C. 
Thor heran — die zweite den End- 
punkt der Bewegung. c. 20, 6 usque 
ad Oceamwm ei Gades. 

obequitare| —./ heranreiten; in 
feindhicher Absicht entgegenreiten; 
von Liv. in die Prosa eingeführt; 
hat sonst immer Dative wie wris, 
castris, portis bei sich; hier aus- 
nahmsweise absolut. 

4. licenter atque otiose| in be- 
quemer Muíse". Nach anderen warf 
H. einen Speer über die Mauer. 

immisit| sonst regelmáfsig mit in 
und dem Accus. verbunden, 22, 6, 
10 in conspectos procul immaütteretur 
eques. Merke: immitto, admitto, per- 
mitio equos. 

5. transfugas Nwmidarum]| eine so 
9* 

13 
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qui tum in Aventino ad mille et ducenti erant, media urbe 
transire Esquilias iusserunt, nullos aptiores inter convalles 
tectaque hortorum et sepulcra et cavas undique vias ad pugnan- 
dum futuros rati. quos cum ex arce Capitolioque clivo Publicio 
in equis decurrentes quidam vidissent, captum Aventinum con- 
clamayerunt. ea res tantum tumultum ac fugam praebuit, ut 
nisi castra Punica extra urbem fuissent, effusura se ommis 
pavida multitudo fuerit: tunc in domos atque in tecta refugie- 
bant vagosque in viis suos pro hostibus lapidibus telisque in- 
cessebant. nec comprimi tumultus aperirique error poterat 
refertis itineribus agrestium turba pecorumque, quae repentinus 
pavor in urbem compulerat. equestre proelium secundum fuit, 
summotique hostes sunt. et quia multis locis comprimendi 
tumultus erant qui temere oriebantur, placuit ommes, qui dicta- 
tores consules censoresve fuissent, cum imperio esse, donec 
recessisset a muris hostis. et diei quod reliquum fuit et nocte 
insequenti multi temere excitati tumultus sunt compressique. 

Postero die transgressus 

bedeutende Desertion numidischer 
Reiter ist sonst nicht bekannt. 
Doch gehen nach 23, 46, 6 zum 
Marcellus 272 teils numidische teils 
spanische Reiter über, von denen 
es heifst: eorum forti fidelique opera 
in eo bello usi sunt saepe Romani. 

6. transire Esquilias| durch die 
Esquilien hindurch, nicht nach den 
Esq., da sie nach dem Folgenden 
eben vor den Mauern verwendet 
werden sollen. 

nullos aptiores] die Umgebung 
der Stadt mit ihren Bodenuneben- 
heiten (convalles), landwirtschaft- 
lichen Gebáuden (tecta hortorum), 
den an den Hauptstrafsen gelegenen 
Grabdenkmàlern (sepwlcra) und tief 
zwischen bebautem Gelànde einge- 
Schnittenen Wegen (cavae viae) 
schien für andere als numidische 
Reiter ein ungeeignetes Gefechts- 
feld. 939, 6, 7 magnum impedimen- 
ium ad rem. gerendam fuit ager con- 
situs crebris arboribus hortique, ut 
in subwrbanis locis, ei coartata 
itinera maceriis et. quibusdam locis 
interclusa. 

wndique| attributiv gebrauchtes 
Adverb. Bei Liv. erhalten (nach Art 
des Griechischen) Adverbia der Zeit 
u. des Ortes durch Zwischenstellung 
zwischen Substantiv und Adjektiv 
attributive Bedeutung; z. B. omnes 

Anienem Hannibal in aciem 

circa populi; c. 41, 3 memo ante me 
novus imperator u. sehr oft. 

ex arce Capitolioque] ar. C. Stand- 
punkt der Zuschauer; clivo Publicio: 
Weg der Reiter. (cl. Publ. ist der 
Abhang des Aventinus nach der 
Seite des forum boariwm zu). 

*. iunc] wie die Sache damals 
lag, da ein Verlassen der Stadt 
nicht móglich war; entsprechend 
von der Gegenwart: »unc — vov ó£, 
TOv Ó&. Vgl. 98, 19, 4 tunc. c. 29, 7 
vun. 

8. comprimi iwum.] — unter- 
drücken, c. 40, 9 seditionem com- 
primere. c. 51,11 famam comprimere 
und $8. 9—10 d. C. 

pavor compulerat| háufig personi- 
ficiert Liv. die Subst. Abstrakta. 
c. 13, 1 concursus . . populi . . coegit 
Loesiwm. 22,6,6 fuere, quos pavor 
... compulerit u. a. 

9. omnes, qui dictatores| da ein 
Menschenalter vor der Diktatur des 
Fabius (217) kein Diktator existiert 
hatte,so werden schwerlich mehrere 
Diktatoren gewesen sein. Die Ver- 
leihung des mperiwm an so viele 
hat nur den Zweck, an den ver- 
schiedensten Punkten durch sofor- 
tiges Eingreifen hóherer Offiziere 
die Ordnung herstellen zu kónnen. 

11, 2 i» . . casum] auf den un- 
gewissen Ausgang hin, zur zweifel- 



a. Chr. n. 211. LIBER XXVI. CAP. 10. 11. 21 

ommes copias eduxit; nec Flaccus consulesque certamen de- 
tractavere. instructis utrimque exercitibus in eius pugnae casum, : 
in qua urbs Roma victori praemium esset, imber ingens gran- 
dine mixtus ita utramque aciem turbavit, ut vix armis retentis 
in eastra sese receperint nullius rei minore quam hostium metu. 
et postero die eodem loco acies instructas eadem tempestas 
diremit. ubi recepissent se in castra, mira serenitas cum tran- 
quilitate oriebatur. in religionem ea res apud Poenos versa 
est, auditaque vox Hannibalis fertur, potiundae sibi urbis omae 
modo mentem non dari, modo fortunam. minuere etiam spem 
eius duae aliae, parva magnaque, res: magna illa, quod, cum 
ipse ad moenia urbis Romae armatus sederet, milites sub ve- 
xillis in supplementum Hispaniae profectos audiit; parva autem, 

haften Entscheidung; so ófters i» 
incertum eventum 1, 17, 9. c. 39, 9 
in discrimen pugnare. 

in qua .. esset] bei welchem die 
Stadt Rom Siegesbeute würe; ver- 
legt den Gedanken in die Gegen- 
wart vom Standpunkte der Kümpfen- 
den aus; wir erwarten futura esset: 
sein sollte oder müfste. 

victori] — ei qui vicisset, 99, 6, 15 
wrbem habebant, victoribus prae- 
miwm in medio positam. 

imber ingens] ein in den rómischen 
Annalen nicht seltener Beweis gótt- 
lichen Beistandes oder Andeutung 
góttlichen Willens, Vgl. 2, 62, 2. 
68 8.98 15, 11. 

receperint] Bei Liv. folgt auf 
Tempora der Vergangenheit in Kon- 
sekutivsátzen sehr oft das Perf. Kon- 
junktivi, indem im abhàngigen Satze 
zur grófseren Veranschaulichung das 
Tempus der oratio dérecta beibe- 
halten wird. 2$, 15, 11 misi se.. 
tanta vis aquae deiecisset, ut viz in 
castra swa, se receperint viclores. 

nullius rei m. .. metu| sie fürch- 
teten alles andere mehr als die 
Feinde. 29, 7, 8 nihil minus quam 
tale quicquam timentem. 

3. eadem tempestas] ein ebenso 
heftiges Unwetter. 

mira serenitas cum tranquillitate] 
helles ruhiges Tageslicht 1, 16, 2 
serena et tranquilla lux rediit 2, 62, 
1—2 íranqwilla seremitas reddita. 

4. in religionem . . . versa] man 
legte das Ereignis aus als von Gott 

gesandtes Zeichen, welches zu ver- 
achten Gewissensbedenken erzeugt. 
(religiosum est). c. 45, 9 in prodi- 
gium ac deos vertens 90,38, 10 aqua- 
rum insolita magnitudo in religionem 
versa. 

modo mentem mon dari] Florus, 
1, 22, 20 aut fatwm wrbis impera- 
turae aut ipsius mens mala ... in 
diversum abstulerunt, Die rómischen 
Schriftsteller lieben es, die Rettung 
Roms einer góttlichen Einwirkung 
und durch sie hervorgebrachten 
Verblendung Hs. zuzuschreiben. 

5. sederet] wahrend er still sálse" 
mit dem Nebenbegriff der Unthátig- 
keit, so daís im Gegensatz dazu pro- 
fectos um so mehr hervortritt. So 
ist sedeo und adsideo háufig von 
nachlássig betriebenen Belagerun- 
gen. c. 37, 7 wt sedentibus ipsis ad 
Romana moenia alia porta exercitus 
Romanus in Hispaniam duceretur. 
c. 20, 8 adsideo. 292, 14, 14 sedendo 
debellari. 91, 25, 6 segnis intactis 
adsid. muris. 

sub vexillis] Truppen, die-nicht 
dem Verbande einer Legion ange- 
hóren, marschieren sub vexillis, nicht 
sub signis. 

in supplementwm] zum Ersatz für 
Spanien, so daís i einem Final- 
satze in seiner Bedeutung nahe 
kommt, — damit sie ein Ersatz 
würen; ein sehr háufiger Sprach- 
gebrauch des Liv. c. 24, 2 in fidem 
— um Glauben zu erwecken, wé 
fidem faceret. c. 29, 10 in laudem. 

r2 
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6 quod per eos dies eum forte agrum, in quo ipse castra habe- 
ret, venisse nihil ob id deminuto pretio cognitum ex quodam 

? captivo est. id vero adeo superbum atque indignum visum, 
eius soli, quod ipse bello captum possideret haberetque, in- 
ventum homae emptorem, ut extemplo vocato praecone taber- 
nas argentarias, quae circa forum Hhomanum essent, iusserit 

8 venire. his motus ad Tutiam fluvium castra rettulit, sex milia 
passuum ab urbe. inde ad lucum Feroniae pergit ire, tem- 

9 plum ea tempestate inclutum divitiis. Capenates aliique, qui 
accolae eius erant, primitias frugum eo donaque alia pro copia 
portantes multo auro argentoque id exornatum habebant. 1iis 
omnibus donis tum spoliatum templum. aeris acervi, cum 
rudera milites religione inducti iacerent, post profectionem 
Hannibalis magni inventi. huius populatio templi haud dubia 
inter scriptores est. Coelius Romam euntem ab Ereto diver- 
tisse eo Hannibalem tradit, iterque eius ab Heate Cutilisque 
et ab Amiterno orditur: ex Campania in Samnium, inde in 
Paelignos pervenisse, praeterque oppidum Sulmonem in Mar- 

10 

41 

rucinos transisse; inde Albensi 

28, 13, * Hannibali ... Nwmidae 
in supplementum mitterentur. 

7. captum possideret  haberetque] 
*den er fest und sicher besáíse'; die 
Verbindung des Part. Perf. Pass. mit 
habeo, teneo, possideo zur Bezeich- 
nung des Vollendens einer Handlung 
und Festhaltens an dem dadurch 
eingetretenen Zustande ist auch bei 
Liv. sehr gewóhnlich 21, 43, 6 par- 
ium congestumque possideo. 22,45,1 
tenere instructum. 

vocato praecone] H. veranstaltete 
also eine Auktion ganz nach rómi- 
scher Art; auch c. 38, 8 làfst ihn 
Liv. nach Weise eines rómischen 
Prátors Recht sprechen. 

8. lucum F'eroniae] das Heiligtum 
der Feronia, einer altitalischen 
Frühlngsgottheit (daher primitias 
frugum & 9) gelegen am Fulse des 
Berges Soracte I, 30, 5. 27, 4, 14. 

ea iempestate| nicht selten bei 
Liv.— illis temporibus; in altertüm- 
licher Weise ohne den sonst wohl 
damit verbundenen Nebenbegriff: 
in jener schweren Zeit. 25, 24, 11 
wrbem omnium ferme illa tempestate 
pulcherrimam. 

9. pro copia|j ihrem Vermógen 
entsprechend; welches, nach multo 
awro arg. zu schliefsen, nicht un- 

agro in Marsos, hinc Amiter- 

bedeutend gewesen zu sein scheint. 
99, 22, 2 hwius saeculi copia. 

portantes] das Part. Pràs. drückt 
hier die Wiederholung der Hand- 
lung des Verbi aus, da das Herbei- 
bringen der Geschenke sich über 
eine lange Zeit erstreckte vgl. c. 
39, 4 postea rem impigre saepe ge- 
renti. 

aeris acervi] alle wertvollen Ge- 
schenke wurden mitgenommen, 
hinterher aber befiel die Thàter 
Reue und um sich auf ihre Art 
mit der Gottheit abzufinden, warfen 
sie Kupferstücke (rwdera) zu Hau- 
fen, eine alte Sitte, in Hainen und 
an Quellen der Gottheit zu spenden. 
vgl. 9, 18, 11 quadrantes iactare (in 
domum. alicuius). 

10. iterque] nàmlich den Marsch 
des H. nach dem /lwcus F'eroniae. 

11. er Campania| Angabe der 
Marschroute des H. von Capua nach 
Rom, nach Coelius, in welcher zu- 
gleich die Erklàrung dafür liegt, wie 
er nach Amiternum gekommen. Ob 
Coelius mit seinen Angaben von 
den Hin- und Herzügen des H. 
wahres berichte, muís bezweifelt 
werden. 
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num Forulosque vieum venisse. neque ibi error est, quod tanti 12 
exercitus vestigia intra tam brevis aevi memoriam potuerint 
confundi — isse enim ea constat —, tantum id interest, ve- 13 
neritne eo itinere ad urbem, an ab urbe in Campaniam redierit. 

Ceterum non quantum Hhomanis pertinaciae ad premen- 12 
dam obsidione Capuam fuit, tantum ad defendendam Han- 
nibal.. namque per Sammniwm et Lucanos in Bruttium agrum 2 
ad fretum ae Regium eo cursu contendit, ut prope repentino 
adventu incautos oppresserit. Capua etsi nihilo segnius ob- 3 
sessa per eos dies fuerat, tamen adventum Flacci sensit, et 
admiratio orta est non simul regressum Hannibalem. inde per 4 
colloquia intellexerunt relictos se desertosque et spem Capuae 
retinendae deploratam apud Poenos esse. accessit edictum pro- 5 
consulis ex senatus consulto propositum vulgatumque apud 
hostes, ut qui civis Campanus ante certam diem transisset, 

12. neque ibi error est] Gedanke: 
"darüber, dafs H. wirklich auf die- 
sen von Coelius angegebenen Wegen 
gezogen sei, herrscht keine Unge- 
wilsheit; nur darin besteht ein 
Unterschied in den Angaben, ob er 
s0 von oder nach Rom gezogen 
sel. 

error] Ungewifsheit. 2, 21, 4. er- 
rores temporum — Ungewilsheit in 
den Zeitangaben. 4, 20, 8 ea in re 
error. 

brevis aevi] Obwohl Coelius frü- 
hestens 50 Jahre nach den Ereig- 
nissen schrieb, scheint ihn Liv. be- 
deutend früher anzusetzen. 

aevum ist bei Liv. bisweilen — 
aetas, 28, 35, 11 satis sperare, per- 
brevis aevi Carthaginem fore. 28, 
48, 6 omnis aevi clari viri. 

13. in Campaniam] nur zur Be- 
zeichnung der Richtung nach Sü- 
den; ungenau, denn er kehrte nach 
Camp. überhaupt nicht zurück. 

c. 19—16. Übergabe Capuas. 

i. pertinaciae| Diese Kardinal- 
tugend der Rómer, die namentlich 
in ihrer Kriegsführung zum Aus- 
drucke kam, wird bei Liv. ófters 
gepriesen 5, 6, 8 mec impetu po- 
iius quam perseverantia (bellum 
gerere). 95, 14, 1 vincit tamen omnia 
pertinax virtus. 

3. obsessa fuerat] Die Verbindung 
des Part. Perf. Pass. mit fwi und 

fweram ist bei Liv. sehr hàufig, 
wenn nieht die Vollendung der 
Handlung, sondern das Resultat 
derselben, sei es daís es noch be- 
steht (wie hier) oder nicht, betont 
werden soll — sie war eine be- 
lagerte gewesen und war es noch. 
vgl. c. 27, 2. nocte ac die comti- 
nuatwum incendium fuit. 

sensit] er empfand schmerzlich; 
sentire: eime Empfindung von et- 
was haben, sowohl mit Lust als 
mit Unlust. c. 20,2. fructum secun- 
darum rerum sentire — sich erfreuen, 
mit Freuden wahrnehmen; 25, 13,1 
famem sentire — von Mangel zu 
leiden haben. 

4. deploratam] mit einer von der 
Leichenbestattung entlehnten Me- 
tapher: 'die Hoffnung sei zu Grabe 
geiragen?; wie auch wir von 
*"begrabenen Hoffnungen? sprechen. 
vgl. 9, 38, 2 deploratur in perpe- 
tuum libertas. 92, 53, 5 desperatam 
comploratamque remp.  Ahnlich 2, 
55,2 moriuam ac sepultam tri- 
buniciam potestatem. — apud 'auf 
Seiten der Punier'; vgl. 25, 36, 15 
apud, cives (bei Cicero noch nicht). 

5. qui — quicumque (ühnlich wie 
Si qui sich der Bedeutung von qwi- 
cumque nühert) ist altertümlich. 

ante certam diem] das deutsche 
"bis zu einem gewissen Termine' 
bezeichnet als Hauptsache das Ende 
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nec ulla facta est transitio metu magis eos 
quam fide continente, quia maiora in defectione deliquerant 

7 quam quibus ignosci posset. ceterum quem ad modum nemo 
privato consilio ad hostem transibat, ita nihil salutare in 

nobilitas rem publicam deseruerant 
neque in senatum cogl poterant; in magistratu erat, qui non 
sibi honorem adiecisset, sed indignitate sua vim ac ius magi- 

9 stratui quem gerebat dempsisset; iam mne in foro quidem aut 
publico loco principum quisquam apparebat, domibus inclusi 

10 patriae occasum cum suo exitio in dies exspectabant; summa 
curae omnis in Bostarem Hannonemque, praefectos praesidii 

der gestellten Frist; das lat. ante 
betont, daís eine Sache vor Ein- 
tritt des Schlufstermines abgemacht 
sein soll. Háufig jedoch auch a4: 
c. 17, 6, die, ad quam praesidia 
deducerentur. 

sine fraude esset] nàmlich ei; — 
dem solle sein Abfall nicht zur 
Benachteilgung dienen; fraus im 
passiven Sinne namentlich in der 
amtlichen Formel sine fraude esse; 
hàufig in Friedensschlüssen und 
Vertrágen vgl. 27, 17, 14 wt trans- 
itio sibi mec fraudi apud ewm mec 
honori sit. 

6. maiora deliquerant| dazu ge- 
hórte namentlich die martervolle 
Ermordung aller Rómer in Capua, 
(298, 7, 3) die auch c. 13, 5 und 
31, 31, 12 den Capuanern vorgewor- 
fen wird. 

7. quem. ad modum ita] statt des 
ciceronianischen w£ ita ist bei Liv. 
quem. adm. — ita oder sic (auch tan- 
quam —sic) sehr gebráàuchlich, teils 
zur Abwechslung, teils des Wohl- 
klanges wegen. 21, 13, 5 quem. — 
sic. 94, 8, 6 und 30, 30, 30 quem. 
— ata. 

in medium consulebatur] *es wurde 
kein für das allgemeine Wohl er- 
spriefslicher Rat gegeben;' sonst 
auch (9, 34, 4) im medium conferre 
aliquid u. venit alq. àn medium — zur 
Besprechung bringen, kommen. 

8. in sematwm cogi| cogere sena- 
twm ist officieller Ausdruck für die 
Berufung des Senates; — co — ago. 
vgl. 1, 48, 4 ad senatum cogendum; 
dagegen sagt Liv. cogere aliq. im 
senatum nur hier. Ebenso vocare 
senatum c. 13, 2. 

in magistratu etc.] den hóchsten 
Posten hatte ein Mensch inne, des- 
sen Würde nicht durch das Amt 
gehoben worden war, sondern der 
durch seine Unwürdigkeit die fak- 
tische Macht und die gesetzliche 
Befugnis des Amtes untergraben 
hatte. Zu vis und ius vgl. 1, 17 9 
usurpatur dem $us, vi adempta. 
29, 29, 8 cum magis iure . . . quam 
auctoritate . . . aut viribus obtineret 
regnum. 

9. apparebat| apparere ist von 
Personen nicht selten bei Liv. c. 
39, 17 alia a puppi triremis hostium 
apparwit; auch mit dem Dativ der 
Person, für welche oder vor welcher 
man erscheint, 2, 11, 9 hique primi 
apparuere hosti. Namentlich magi- 
stratibus apparere — auf Befehl der 
Beamten erscheinen, stehender Aus- 
druck für den Dienst der lUctores 
und Unterbeamten. 

domibus inclusi] includere hat Liv. 
sowohl mit i» und dem Ablativ, 
vgl. c. 51, 8 Zn officina incl., 94, 
19, 11 zn carcere incl., als mit im 
und dem Accus. 31, 17, 6 in gym- 
nasiwm inclusi verbunden, aber auch, 
wie hier, mit dem blofsen Ablativ. 
c. 27, 12 àdeo se moenibus inclusos 
tenere eos. 

in dies] von Tage zu Tage; hier 
— táglich. 

10. swmma curae| swmma das 
Wesentlicehe, der Hauptteil einer 
Sache, mit folgendem Genitiv sehr 
hàufig, summa belli, spei etc. 99, 
10, 7. u. s. f. — cura bezeichnet die 
Sorge für den Krieg; vgl. z. B. c. 
17, 1. Romani patres, perfuncti 
o. CUTG. 
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Punici, versa erat, suo, non sociorum periculo sollicitos. ii con- 
scriptis ad Hannibalem litteris non libere modo sed etiam 
aspere, quibus non Capuam solam traditam in manum hostibus, 
sed se quoque et praesidium in ommes cruciatus proditos in- 
eusabant: abisse eum in Bruttios velut avertentem sese, ne 
Capua in oculis eius caperetur; at hercule Romanos ne oppu- 
gnatione quidem urbis Romanae abstrahi a Capua obsidenda 
potuisse: tanto eonstantiorem inimicum Romanum quam ami- 
cum Poenum esse. si redeat Capuam bellumque omne eo 
vertat, et se et Campanos paratos eruptioni fore. non cum 
Reginis neque Tarentinis bellum gesturos transisse Alpes: ubi 
Romanae legiones sint, ibi et Carthaginiensium exercitus de- 
bere esse. sie ad Cannas, sie ad Trasumennum rem bene 
gestam, coeundo. conferundoque cum hoste castra, fortunam 
temptando. in hane sententiam litterae conscriptae Numidis 
proposita mercede eam professis operam dantur. ii specie 
transfugarum cum ad Flaeeum in castra venissent, ut inde 
tempore eapto abirent, famesque, quae iam diu Capuae erat, 
nulli non probabilem causam transitionis faceret, mulier re- 
pente Campana in castra venit, scortum transfugarum unius, 
indieatque imperatori Romano Numidas fraude composita trans- 
isse litterasque ad Hannibalem ferre: id unum ex iis, qui sibi 

11. id conscriptis . . . literis] der Satz 
müíste weiter gehen: mon libere 
modo, sed etiam aspere — ncusa- 
bant. Doch ist dies naturgemáfs 
sich bietende Verbum finitum in 
den Relativsatz herabgedrückt, so 
dafs ein Anakoluth eintritt. Erst 
8 15 in hamc sententiam lWÁ. con- 
scriptae nimmt den Gedanken wie- 
der auf. 

non modo — sed etiam] wechselt 
mit non solum — sed quoque ab, 
zugleich mit dem Unterschiede, dafs 
sed etiam aspere eine Steigerung 
enthàlt, wührend sed quoque ohne 
eine solche anreiht. 

12. in oculis] im conspectu. 
vgl. c. 35, 7 in foro atque oculis . . . 
consulum; ebenso auch übertragen. 
c. 89, 23 spes, quae in oculis fuerat. 
u. oft. Daher ex oculis — e con- 
spectu c. 19, 1 vgl. sub oculis c. 38, 9. 

14. coeundo conferundoque]| die 
synonymen und gleich zusammen- 
gesetzten Verba steigern den Be- 
griff der energischen 'Offensive. c. 
A1, 7 transeamus íransferamusque 
bellum. 

conferundo cum hoste] conf. hat im 
eigentlichen Sinne die Sache fast 
immer im Dativ (castra castris con- 
ferre), die Person mit cum bei sich 
(manwm cum hoste conf. 9, 5, 10.) 

15. in hamc sententiam] vgl. c. 
11, 2. — so dafs der Sinn entstand ; 
deutsch mit anderer Auffassung: in 
diesem Sinne. 

tempore capto] nachdem sie eine 
gelegene Zeit ausgewühlt. 9, 9, 7 
insidiatum eum et lempore capto 
adortum rempublicam. 

16. transfugarum wnius| Cic. ver- 
bindet «nus und alter nur mit ex 
und de, aufser bei Aufzühlungen, 
wo er earum wna, altera etc. sagt; 
Liv. hat auch noch überwiegend ez, 
doch auch schon háufig den Geni- 
tiv, ohne jeden Unterschied der 
Bedeutung. vgl. 8 17. id unum ex 
dis. c. 33, 11 eorum wnus pluresve. 
Liv. setzt de nur bei Truppenan- 
gaben, und mit pronominibus. 38, 
54, 4. 99, 59, 9. 

id ... arguere] arg. hat wie mo- 
»€0, cogo, accuso den doppelten Acc. 
bei sich, wenn die Sache durch das 

1i 

13 

14 

17 
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rem aperuisset, arguere sese paratam esse. productus primo 
satis constanter ignorare se mulierem simulabat; paulatim dein 
convictus veris, cum tormenta posci et parari videret, fassus 

18 id ita esse, litteraeque prolatae, et additum etiam indicio quod 
celabatur, et alios specie transfugarum Numidas vagarl in 

19 castris Romanis. ii supra septuaginta comprensi et cum trans- 
fugis novis muleati virgis manibusque praecisis Capuam redi- 
guntur. conspectum tam triste supplicium fregit animos Cam- 

193 panorum. concursus ad curiam populi factus coegit Loesium 
senatum vocare; et primoribus, qui iam diu publicis consiliis 
aberant, propalam minabantur, nisi venirent in senatum, circa 
domos eorum ituros se et in publieum omnes vi extracturos 

2 esse. is timor frequentem senatum magistratui praebuit. ibi 
cum ceteri de legatis mittendis ad imperatores Romanos age- 
rent, Vibius Virrius, qui defectionis auctor ab Romanis fuerat, 

3 interrogatus sententiam negat eos, qui de legatis et de pace 
ac deditione loquantur, meminisse, nec quid facturi fuerint, si 
homanos iu potestate habuissent, nec quid ipsis patiendum sit. 

4 *quid? vos' inquit *'eam deditionem fore censetis, qua quondam, 
ut adversus Samnites auxilium impetraremus, nos nostraque 

5 omnia homanis dedidimus? iam e memoria excessit, quo tem- 
pore et in qua fortuna a populo Romano defecerimus? iam, 
quem ad modum in defectione praesidium, quod poterat emitti, 

Neutrum eines Pronomens ausge- 
drückt wird. 35,8, 1 me ea coram 
argueret. 45, 24, 4. 

convictus veris] durch die Wahr- 
heit, durch Thatsachen, die er nicht 
in Abrede stellen konnte, überführt. 
6, 26, 7 revicta rebus verbis con- 
futare mihil attinet. 

19. manibus praecisis| die ge- 
wóhnliche Strafe für Spione. 22, 
33, 9 speculator deprensus mami- 
busque praecisis dimissus. 

redigere| oft — jemand gewalt- 
sam nach einem Orte hintreiben; 
vgl. im castra redigi. c. 10, 5. 21, 
9, 2. 

c. 13, 1. concursus ad curiam po- 
puli] die auffallende Wortstellung 
erklàrt sich so, dafs concursus ad 
curiam einen Begriff bildet, zu dem 
populi als náhere Bestimmung hin- 
zutritt. c. 21, 14 post profectionem 
er Sicilia Marcelli und so noch 
ófters bei von Verbis der Bewegung 
abgeleiteten Substantivis. 

2. auctor] trennt durch seine Stel- 

lung die zusammengehórigen Worte 
defectionis ab Romanis und wird 
dadurch hervorgehoben. 3, 5, 6 
hostium ab tergo incursum vidit. 

3. interrogatus sententiam | interr. 
s. (30, 23, 1) oder rogatus sententiam 
(28, 40, 3) bezeichnet die Umfrage 
behufs Abstimmung der Senatoren, 
welcher Ausdruck von dem Ge- 
scháftsstile der rómischen Curie auf 
die campanische übertragen ist. 

4. inquit] Liv. mischt nicht sel- 
ten direkte und indirekte Rede und 
geht namentlich von letzterer zu 
ersterer über, wenn eine Steigerung 
des Affektes des Redners zum Aus- 
druck kommen soll, wobei inquit 
stehen, aber auch fehlen kann; so 
ohne Znqwuii: c. 36, 3. 

adversus Samnites] Im Jahre 343 
sollen die Campaner, nachdem sie 
den Samnitern erlegen waren, den 
Beistand der Rómer gegen die bis 
dahin mit denselben verbündeten 
Samniter durch eine formelle De- 
dition erreicht haben. Vgl. 7,30 ff. 
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per eruciatum et ad contumeliam necarimus? quotiens in ob- 
sidentes quam inimice eruperimus, castra oppugnarimus, Han- 
nibalem vocaverimus ad opprimendos eos? hoc, quod recen- 
tissimum est, ad oppugnandam homam hine eum miserimus? 
age econtra, quae illi infeste in nos fecerint, repetite, ut ex eo 
quid speretis habeatis. cum hostis alienigena in Italia esset, 
et Hannibal hostis, et cuncta bello arderent, omissis omnibus, 
omisso ipso Hannibale ambo consules et duo consulares exer- 
citus ad Capuam oppugnandam miserunt. alterum annum cir- 
cumvallatos inclusosque nos fame macerant, et ipsi nobiscum 
ultima perieula ac gravissimos labores perpessi, circa vallum 
ac fossas saepe trucidati et prope ad extremum castris exuti. 
sed omitto haec: vetus atque usitata res est in oppugnanda 
hostium urbe labores ae perieula pati. 

5. per cruciatum et ad contume- 
liam] *auf eine martervolle Weise 
und um damit eine Beschimpfung 
zu verbinden'. Liv. liebt es, koor- 
dinierte Satzglieder, selbst wenn sie 
gleiche Verháltnisse ausdrücken, von 
verschiedenen Prüpositionen oder 
Konjunktionen abhàngen zu lassen 
z. B. e. 6, 8 de Hannibalis exercitu 
und ex Campanis. 

6. quotiens quam inimice | deutsch 
entweder: 'wie oft und wie er- 
bittert, oder: wie oft wir erbittert.? 
Der Lateiner verbindet zur Hin- 
weisung zwei Demonstrativa (toti- 
ens tam vgl. $ i7 haec tot tam 
acerba) und in der Frage zweiFrage- 
pronomina ohne et, que 30, 42, 18 
ex quantis opibus quo recidissent. 
-1. age] Diese rhetorische Über- 

gangsformel, welche auf das Fol- 
gende als ein besonders wichtiges 
Argument hinweisen und die Auf- 
merksamkeit der Zuhórer erregen 
soll, steht schon bei Cicero im Sin- 
gular auch in der Anrede an meh- 
rere Personen. — repetite erg. me- 
moria. 

et] nimmt oft einen schon ge- 
nannten Begriff wieder auf und be- 
stimmt ihn náüher: 934, 32, 3 cum 
tyranno instituere amicitiam et ty- 
TAOWnO ..... Ssaevissimo — und zwar, 
und noch dazu. 

cuncta bello arderent| Vom Kriege 
und Kampfe, vom Kampfeseifer und 
Hasse gebraucht Liv. mit einer be- 
lebten Metapher die Verba des 

illud irae atque odii 

Brennens und Entflammtseins, na- 
mentlich ardere und flagrare. 99, 
13, 11 cum omnia bello flagrarent. 
91, 11, 10 flagrante bello: 9, 10, 6 
civitate ira odioque ardente. 

omissis omnibus| Die Bildung von 
absoluten Ablativen mit Hülfe der 
substantivierten Neutra der Ad- 
jektiva und Pronomina ist bei Liv. 
besonders beliebt. c. 13, 18 a oi- 
dendis audiendisque ommibus acer- 
bis indignisque. c. 25, 3 vastatis 
proximis. c. 36, 19 paratis omnibus 
ad u. s. w. 

8. macerant | dies verb. transitivum, 
sonst dichterisch, nach dem Vor- 
gange des Liv. spáter auch in Prosa, 
steht hier in eigentlicher Bedeu- 
tung aushungern; dagegen 5, 
54, 3 aliquem desiderio macerare 
übertragen: j. durch Sehnsucht auf- 
reiben, verzehren. 

9. sed omitto] In den Formeln der 
praeteritio herrscht bei Liv. grofse 
Mannigfaltigkeit vgl. z. B. c. 41, 10 
vetera omitto S 11. ?am quid memo- 
rem. 21, 43, 13 ut taceam. 95, 6 10. 
983, 42, ? non gloriabor u. a. — 

10—12. Nachdem in $ 7—10 aus 
dem Verfahren der Rómer gegen 
Capua deren Erbarmungslosigkeit 
nachgewiesen ist, wird $8 10—12 
derselbe Nachweis durch Darlegung 
ihres Verfahrens gegen die eigene 
Heimat geführt. Dies geschieht in 
4 Antithesen, deren Vordersàtze 
nach Art eines Klimax je eine neue 
hóhere Stufe der Gefahr für Rom 

6 
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inexorabilis execrabilique indicium est. Hannibal ingentibus 
copiis peditum equitumque castra oppugnavit et ex parte cepit: 
tanto perieulo nihil moti sunt ab obsidione. profectus trans 
Vulturnum perussit Calenum agrum: nihil tanta sociorum clade 
avocati sunt. ad ipsam urbem Romam infesta signa ferri 
iussit: eam quoque tempestatem imminentem spreverunt. trans- 
gressus Anienem amnem tria milia passuum ab urbe castra 
posuit, postremo ad moenia ipsa et ad portas accessit, Romam 
se adempturum eis, nisi omitterent Capuam, ostendit: non 
omiserunt. feras bestias, caeco impetu ac rabie concitatas, si 
ad cubilia et catulos earum ire pergas, ad opem suis ferendam 
avertas: Romanos Roma cireumsessa, coniuges liberi, quorum 
ploratus hine prope exaudiebantur, arae foci, deum delubra 
sepulcra maiorum temerata ac violata a Capua non averterunt: 
tanta aviditas supplieii expetendi, tanta sanguinis nostri hau- 
riendi est sitis. nec iniuria forsitan; nos quoque idem fecisse- 
mus, si data fortuna esset. itaque quoniam aliter dis immor- 
tabilus est visum, cum mortem ne recusare quidem debeam, 
cruciatus contumeliasque, quas parat hostis, dum liber, dum 
mei potens sum, effugere morte, praeterquam honesta, etiam 

enthalten (1) Hannibal castra oppug- 
navit. 9) profectus tr. Vulturnum. 
3) ad ipsam wrbem .R. 4) trans- 
gressus Anienem) und deren Nach- 
sütze den Gedanken: »on omiserunt 
Capuam varliren. 

. ingentibus copiis] ist rhetorische 
Übertreibung, sowie ex parte cepit, 
denn nach c. 5, 11 drang er nur 
bis zum Walle vor. 

signa ferre| steht gewóhnlich ohne 
Ortsbestimmung — sich in Marsch 
setzen; wie hier mit Ortsbezeich- 
nung noch 22,29, 10 ad praetorium 
eius signa cwm tulerimus. 

12—13. Aus dem Vorhergehenden 
wird die allgemeine Folgerung ge- 
zogen, dafs die Blutgier der Rómer 
noch die der Tiere übersteige, Gnade 
also nicht zu erwarten sei. 

caeco impetu ac rabie] *vernunft- 
loses ungestümes Wüten" rabies ist 
eine regelmàísig den Tieren beige- 
legte Eigenschaft; von Menschen 
nur selten angewendet und um 
gánzliehe Verwilderung zu bezeich- 
nen, wie 25,37, 11. Von Menschen 
ist gewóhnlich: furor, insania, und 
insanire, furere, saevire. 

arae foci, deum delubra sepulcra 

m.] die zweighnederigen Asyndeta 
vereinigen je zwei Gegensátze zu 
einem Begriffe. arae und dewm de- 
lubra bezeichnen den óffentlichen, 
foci und sepulcra maiorum den pri- 
vaten Gottesdienst. Vgl. c. 25, 192. 

temerare] entweihen, von Kultus- 
gegenstánden; meistens dichterisch, 
wie das davon abgeleitete inteme- 
ratus bei Vergil, Tacitus u. a., bei 
Liv. scheint es nur hier vorzukom- 
men; eiolare hàufig, bezeichnet eine 
dureh Anwendung von Gewalt ein- 
getretene Entehrung od. Verletzung. 
c. 31, 92 Syracusas violare; auch auf 
Gottesdienst etc. bezogen 29, 8,9 
und e?olator 99, 18, 18 u. oft. 

14. ne—quidem| ohne Steigerung 
gleich einer starken Negation: da 
ich den Tod in jedem Falle nicht 
zurückweisen, ihm nicht entrinnen 
kann. 

praeterquam — etiam] *abgesehen 
davon, daís — auch, fast gleich 
fnicht nur, sondern auch'; wofür 
sonst praeterquam quod steht. 25, 
93, 1 praeterquam vi ac vir- 
tute ducis exercitusque — intestina 
etiam proditione  adiuta. | Auch 
sonst steht praeterquam nicht sel- 
ten allein in dem Sinne von: aufser. 
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leni possum. non videbo Ap. Claudium et Q. Fulvium victoria 
insolenti subnixos, neque vinctus per urbem Romanam triumphi 
spectaeulum trahar, ut deinde in carcere( condar) aut (ad) palum 
deligatus lacerato virgis tergo cervicem securi Romanae sub- 
iciam; nec dirui incendique patriam videbo, nec rapi ad stuprum 
matres Campanas virginesque et ingenuos pueros. Albam, unde 
ipsl oriundi erant, a fundamentis proruerunt, ne stirpis, ne me- 
moria originum suarum exstaret: nedum eos Capuae parsuros 
credam, cui infestiores quam Carthagini sunt. itaque quibus 
vestrum ante fato cedere, quam haec tot tam acerba videant, 
in animo est, iis apud me hodie epulae instructae parataeque 
sunt. satiatis vino ciboque poculum idem, quod mihi datum 
fuerit, cireumferetur: ea potio corpus a cruciatu, animum a 
contumelis, oculos aures a videndis audiendisque omnibus 
acerbis indignisque, quae manent victos, vindicabit. parati 
erunt qui magno rogo in propatulo aedium accenso corpora 
exanima iniciant. 
tem. 

socios sciet ab se desertos ac proditos esse^. 

haec una via et honesta et libera ad mor- 

eb ipsi virtutem mirabuntur hostes, et Hannibal fortes 
Hanc orationem 14 

Virri plures eum adsensu audierunt, quam forti animo id, quod 
* . ? . ? 

probabant, exsequi potuerunt: maior pars senatus, multis saepe 2 

c. 42, 8 ab omnibus ventis practer- 
quam Africo tutus. 91, 8, 10. 

15. 2n carcerem condar | Gewóhnlich 
wurden die im Triumph aufgeführ- 
ten Gefangenen in den carcer ge- 
Stofsen und dort erdrosselt, woran 
zu erinnern die Erwühnung des 
carcer genügte. vgl. 88, 59, 10 wt in 
Carcere . ..... includazur et àn robore 
et tenebris exspiret, deinde mudus 
ante carcerem proiciatur. 

ad palum deligatus| die zweite, be- 
kannteste Hinrichtungsart der Ró- 
mer, der mos paírius des virgis 
caedere und securi percutere od. ferire. 

cervicem] bei Cicero und in der 
besseren Latinitàt findet sich cer- 
vix nur im Plural; bei Liv. fast 
stets im Singular. 

16. a fundamentis pror.] von 
Grund aus umstürzen. Liv. wendet 
fundamenta stets im Plural an; 
àhnliche Wendung 34, 2, 3 ab 
stirpe tollere aliq. 

stirpis] Alte Nominativform wie 
plebis, opis, stipis. 

parsuwros| bei Liv. nur hier und 
835, 44, 6. 

18. satiatis| sat. nur zweimal von 
kórperlichen Empfindungen bei Liv., 

hier und 2, 65, 1. In derselben 
Weise wird exsatiare gebraucht; 
9, 1, 9 saevitiam exsatiare, vgl. 95, 
37, 8 satiatus complexu filii. 

ea potio| — ein Trunk daraus; 
potio — 'Irunk und Trank, letzte- 
res namentlich in der Verbindung: 
Speise und Trank: 21, 4, 6 cibi 
potionisque. 94, 16, 13 cibum potio- 
nemque. 

im propatulo aedium] in dem 
Atrium pflegten zwar sonst bei 
offenen Thüren Gastmáhler gehalten 
zu werden (25, 12, 15 apertis ia- 
«wis in propatulis epulati sunt), 
doch ist hier wohl ein freier Platz, 
etwa im Vestibulum gemeint. 

c. 14, 1—2. maior pars] die 
Majoritát, d. h. wohl die weniger 
gravierten oder mit Rom durch Ver- 
wandtschaft am engsten verbunde- 
nen Senatoren. 

multis saepe bellis] Über die Stel- 
lung des Adverbiums c. 10, 6. wun- 
dique. Beliebt ist namentlich multi 
saepe. 2, 35, 8 multis saepe bellis. 
26, 40, 16 multis saepe tempesta- 
tibus, umgekehrt selten, vgl. 40, 
45, 1 saepe multis certaminibus. 

15 

16 

17 

18 

19 
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bellis expertam populi Romani clementiam haud diffidentes 
sibi quoque placabilem fore, legatos ad dedendam Romanis 
Capuam decreverunt miseruntque. Vibium Virrium septem et 
viginti ferme senatores domum secuti sunt epulatique cum eo 
et, quantum facere potuerant alienatis mentibus vino ab im- 
minentis sensu mali venenum omnes sumpserunt; inde misso 
convivio dextris inter se datis ultimoque complexu conlacri- 
mantes suum patriaeque casum, ali ut eodem rogo cremaren- 
tur manserunt, alii domos digressi sunt. impletae cibis vino- 
que venae minus efficacem in maturanda morte vim veneni 
fecerunt: itaque noctem totam plerique eorum et diei inse- 
quentis partem cum animam egissent, omnes tamen prius quam 
aperirentur hostibus portae exspirarunt. 

Postero die porta lovis, quae adversus castra Romana 
erat, iussu proconsulis aperta.est. ea intromissa legio una et 
duae alae cum C. Fulvio legato. is cum omnium primum 
arma telaque quae Capuae erant ad se conferenda curasset, 
custodis ad omnes portas dispositis, ne quis exire aut emitti 
posset, praesidium Punieum comprehendit, senatum Campanum 
ire in castra ad imperatores Romanos iussit. quo cum venissent, 
extemplo iis omnibus catenae iniectae, iussique ad quaestores 
deferre quod auri atque argenti haberent. auri pondo duo milia 
septuaginta fuit, argenti triginta milia pondo et mille ducenta. 
senatores quinque et viginti Cales in custodiam, duodetriginta 

placabilis] leicht zu beruhigen, nach der via Appia zu und der 
zufrieden zu stellen; mit Abstrakten, 
wie ira, odiwm auch bei Cicero; 
hàufiger ist das Gegenteil impla- 
cabilis bei Liv. 

alienatis mentibus vino 'sie be- 
iàubten móglichst durch Wein ihre 
Empfindung'. Liv. sagt háufig so- 
wohl alienata mente, als animo aliec- 
natus. — der Besinnung beraubt. 

que| Wührend Cicero mit que die 
Periode zu schliefsen vermeidet, 
setzt Liv. mit Vorliebe an das Ende 
derselben zwei, hàufig sinnver- 
wandte Verba durch qwe verbunden. 
c. 15, 4 oppressurum exstincturum- 
que. c. 33, 13 volumus iubemusque. 
48, 4 iranscenderent perrumperent- 
que. 

4. dexiris inter se datis| ergánze 
sibi. Für das reciproke Verhàáltnis 
von Nominibus ist die im Deutschen 
unerlàfsliche Wiederholung des Re- 
flexivpronomens sowohl im Acc. wie 
im Dat. im Lateinischen unnótig. 

6. porta Iovis] wahrscheinlich das 

rümischen Hauptmacht gegenüber 
gelegene Thor. 

adversus castra k.] Liv. hat 25, 
22, 8 angegeben, daís die rümischen 
Heere an drei verschiedenen Punk- 
ten lagerten; hier redet er nur von 
einem Lager, weil es auf dasjenige 
ankommt, in welchem der nach Ver- 
wundung des Appius den alleinigen 
Oberbefehl führende Prokonsul Ful- 
vius stand; s. c. 6, 5. 

8. ad quaestores] Wáàhrend Gei- 
seln, Waffen und Gefangene bei der 
deditio dem Heerführer überliefert 
werden, erhált der quaestor das er- 
beutete Geld und Wertgegenstánde 
c. 47, 8. haec omnia G. Flaminio 
quaestori appensa admwumerataque 
sunt. 95, 31, 8. 

auri pondo duo milia septuaginta 
fwit] In dieser Wendung ist der 
Singular des Verbi bei Liv. das 
Gewóhnliche. vgl. 34, 52, 5 argenti 
fwit decem et octo milia pondo. 

9. Cales in custod.] Die Kriegs- 
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Teanum miss], quorum de sententia maxime descitum ab Ro- 
manis eonstabat. de supplieio Campani senatus haudquaquam 15 
inter Fulvium Claudiumque conveniebat: facilis impetrandae 
veniae Claudius, Fulvio durior sententia erat. itaque Appius 2 
Romam ad senatum arbitrium eius rei totum reiciebat: per- 3 
cunctandi etiam aequum esse potestatem fieri patribus, num 
communieassent consilia cum aliquis sociorum Latini nominis 
(munieipiorum), et num ope eorum in bello forent adiuti. id 
vero minime committendum esse Fulvius dicere, ut sollieitaren- 4 
tur eriminibus dubiis sociorum fidelium animi et subicerentur 
indieibus, quis, neque quid dicerent, neque quid facerent, quic- 
quam umquam pensi fuisset: itaque se eam quaestionem op- 
pressurum exstincturumque. ab hoc sermone cum digressi essent, 5 
et Appius quamvis ferociter loquentem collegam non dubitaret 

gefangenen werden oft bis zur Be- 
endigung ihres Processes befreun- 
deten Stádten zur Bewachung über- 
geben. 24, 19, 11 oppidanorum turba 
per finitimos populos im custodiam 
divisa 30, 17, 2 (Syphacem) in custo- 
diam Albam mittendum censuerunt. 

descitum] passiv und unpersón- 
lieh. 9, 16, 8 quibus invitis de- 
scitum ad Samnwites erat. 

c. 15, 1. facilis] gefállig, willfáh- 
rig, sowohl mit dem Dativ der 
Sache, für welche man willfáhrig, 
als mit dem Dativ der Person, wel- 
cher man gefállig ist, vgl. auch 3, 
36, 2 colloquentibus difficilis. — 
Der Gegensatz zwischen Fulvius und 
Claudius wird durch Chiasmus und 
Asyndeton gesteigert. 

2. arbitrium . . . reiciebat] reicere — 
die Entscheidung über etwas an die 
hóhere Instanz verweisen, bisweilen 
von Dingen, in denen man mit dem 
eigenen Urteil gern zurückhalten 
móchte. c. 34, 12 ad pontificum 
collegiéwm | reicere. — Ahnlich auch 
c. 15,9 differri rem ad patres; auch 
delegare ad; und 39, 29, 2 cogniti- 
onem reservari senatui. — Das Im- 
perfektum wie c. 8, 2. 

3. percunctari | verhóren, officieller 
Terminus; vgl. 6, 13, 8 percunctan- 
tibus primoribus patrum. ib. c. 25, 1. 
91, 49, 11. 

aliquis — aliquibus; beide For- 
men sindlivianisch. aliquis. c. 49, 6. 
vgl. auch 8 4. quis und 29, 13, 4. 
aliquibus principum; namentlich in 
der Form: i» quis (auch Sall. u.Tacit.) 

forent adiuti] statt essent adiuti; 
sowohl mit Part. Perf. Passivi, als 
Part. Fut. Activi u. Pass. bezeichnet 
fore, foret oft einerseits das Werden 
und die Entwicklung einer Hand- 
lung (c. 26, 11 forent passuri — sie 
würden dazu kommen, bereit sein) 
andererseits, das Eintreten eines Zu- 
standes, vgl. c. 17, 8. s inde emissus 
foret. c. 91, 3. decreta foret; hier: 
*ob sie in die Lage gekommen 
würen, Unterstützung empfangen 
zu haben'. 

4. subicere indicibus] preisgeben, 
widerstandslos blosstellen; wie im 
eigentlichen Sinne c. 13, 15 cer- 
vicem securi; vgl. c. 49, 8 servitio 
subiectus 90, 31, 6 subiecta casibus. 

neque quid dicerent| zur Bezeich- 
nung gáünzlicher Gewissenlosigkeit 
noch 34, 49, 7. sed illis nec quid 
dicerent, nec quid facerent, quicquam 
wnquam pensi fuisse, ebd. c. 31, 3 
quid faceretis, minus pensi esse mon 
mirarer. 

5.ab hoc sermone] unmittelbar nach 
diesem Gesprüche. ab bezeichnet 
zeitlljqah den Punkt, von welchem 
eine Handlung ausgeht oder nach 
welchem sie in unmittelbarer Folge 
eintritt vgl. 22, 40, 4 ab hoc sermone 
profectwm u. oft. 

non dubitaret] nom dubium est, 
non dubito und die anderen hier- 
her gehórigen Ausdrücke haben bei 
Liv. sehr oft den Infinitiv. Vgl. c. 
27, 5. nec ulli dubium erat, humana 
id fraude facium esse. 
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6 tamen litteras super tanta re ab Roma expectaturum, Fulvius, 
ne id ipsum impedimentum incepto foret, dimittens praetorium 
tribunis militum ac praefectis socium imperavit, uti duobus 
milibus equitum delectis denuntiarent, ut ad tertiam bucinam 

7 praesto essent. cum hoc equitatu nocte Teanum profectus 
prima luce portam intravit atque in forum perrexit; concursu- 
que ad primum equitum ingressum facto magistratum Sidicinum 
citari iussit, imperavitque, ut produceret Campanos, quos in 

8 custodia haberet. producti omnes, virgisque caesi ac securi 
percussi. inde citato equo Cales percurrit: ubi cum in tribunali 
consedisset, productique Campani deligarentur ad palum, eques 
citus ab Roma venit htterasque a C. Calpurnio praetore Fulvio 

9 et senatus consultum tradit. murmur ab tribunal totam con- 
tionem pervasit: differri rem integram ad patres de Campanis. 
et Fulvius id ita esse ratus acceptas litteras neque resolutas 
cum in gremio reposuisset, praeconi imperavit, ut lictorem lege 
agere iuberet. ita de iis quoque, qui Calibus erant, sumptum 

super tania re| die Anwendung 
der Práp. super statt de, auf Ver- 
bindungen mit s. éa»ta, tali re etc. 
beschrànkt, ist bei Cicero in den 
Briefen vereinzelt zu finden, bei 
Dichtern und bei Liv. hàufig. Vgl. 
2,4, 4. super rebus tantis. 

6. dimittens praetorium | gewóhn- 
lich sagt man: mittere pract. vgl. 
21, 54, 3 ita praetorium missum. Wie 
dieser Kriegsrat zusammengesetzt 
ist, zeigt tribuni militum und praef. 
socium. 

denuntiarent| eigentlich einem et- 
was ankündigen, mit dem Neben- 
begriff der Drohung; wie 21, 6, 4 
denuntiarent , ut ab Saguntinis ... 
abstineret, bei L. oft in der Bedeu- 
tung: jd. eine wichtige Meldung 
oder Mitteilung machen. 

ad tertiam bucinam| das Zeichen 
zur Ablósung der Wachen wurde 
mit der bucina, dem Signalhorn, 
gegeben; also ad tertiam b. — ad 
tertiam vigiliam. Vgl. 4, 35, 1 ubi 
secundae vigiliae bucina datwm sig- 
wm esset. 

7. ad primum ingressum] ad giebt 
die Veranlassung für das Eintreten 
eines Ereignisses an, indem das- 
selbe gleichsam eine Erwiderung 
auf die Worte oder Handlungen 
jemandes zu sein scheint. Vgl. c. 
35,4. ad id edictum auf V eranlassung 
(und gleichsam als Antwort) auf d. 

Edikt. 24, 14, 9. 16, 10. 95, 18, 7 
u. sehr oft. 

8. virgis caesi ac securi perc.] Der 
Prokonsul tótet die campanischen 
Edeln, obwohl sie rómisches Bürger- 
recht haben, ohne Appellation, weil 
dieselben offen zu H. übergetreten 
und dadurch Aostes populi KH. ge- 
worden sind. Ebenso verfáhrt Mar- 
cellus in Nola. 23, 17, 2—3 mit 
den bündnisbrüchigen sociis. 

eques citus] eine berittene Ordo- 
nanz, ein einzelner Reiter in be- 
schleunigter Gangart des Pferdes; 
sonst 9, 43, 3 expeditus mumtius; 
1, 27, ? eques citato equo. Bei Liv. 
eques citus nur hier. 

literas et senatus c.] ein Schrei- 
ben mit Anschluís eines Senatsbe- 
schlusses. Vgl. 21, 63, 1 edictum 
et literas, vgl. hier $ 10 literae lectae 
senatusque consult. 

9. murmur ab tribunali] ein von 
dem Tribunal, d. h. der auf dem- 
selben stehenden Begleitung des 
Fulv. ausgehendes Gemurmel. vgl. 
c. 92, 1 terroris a Poenis. 21, 5, 9 
silentium. ab hostibus u. oft. 

ünperat, wt (ubeat.| bezeichnet 
den Befehl, welchen der hóhere Be- 
amte, der das imperium hat, dem 
niederen zur weiteren Befürderung 
übergiebt. 40, 47, 8 tribuno mili- 
tum unperat, wt ornari . . . copias 
iubeat. 
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supplicium. tum litterae lectae senatusque consultum serum 10 
ad impediendam rem actam, quae summa opera approperata 
erat, ne impediri posset. consurgentem iam Fulvium Taurea 
Vibellius Campanus, per mediam vadens turbam, nomine in- 
clamavit et, eum mirabundus, quidnam sese vellet, resedisset 
Flaceus, *me quoque", inquit, "iube occidi, ut gloriari possis 
multo fortiorem, quam ipse es, virum abs te occisum esse. 
cum Flaecus negaret profecto satis compotem mentis esse, 
modo prohiberi etiam se, si id vellet, senatus consulto diceret, 
tum Vibellius quando quidem', inquit, "capta patria, propin- 
quis amicisque amissis, cum ipse manu mea coniugem liberos- 
que interfecerim, ne quid indigni paterentur, mihi ne mortis 
quidem copia eadem est, quae his civibus meis, petatur a vir- 
tute invisae huius vitae vindicta". atque ita gladio, quem veste 
texerat, per adversum pectus transfixus ante pedes imperatoris 
moribundus procubuit. 

11 

15 

Quia et quod ad supplicium attinet Campanorum et plera- 16 
que alia de Flaeci unius sententia acta erant, mortuum Ap. 
Claudium sub deditionem Capuae quidam tradunt: hunc quoque 2 
ipsum Tauream neque sua sponte venisse Cales neque sua 
manu interfectum, sed cum inter ceteros ad palum deligatus 

11. vadens] 'schreitend?, so sagt 
Liv. gewóhnlich von dem entschlos- 
senen Gange zu grofsen Thaten 
schreitender Máünner. Vgl. 2, 10, 5 
von Horatius Cocles; ebd. 12, 8 von 
Mucius Scaevola; 6, 8, 9 von Ca- 
millus; 7, 34, 7 von Decius Mus. 

miürabwndus| die Adjektive auf 
bundus, bei Liv. hàufig, haben den 
Zweck der Verstürkung des Parti- 
cip. Prás.; sle sind der Mehrzahl 
nach von Deponentibus gebildet und 
nehmen keinen Objektsaccusativ zu 
sich. Vgl. 8 15 moribundus. 

quidnam. sese vellet] der doppelte 
Accusaiv bei volo, (wobei das Neut. 
eines Pronomens und der Acc. d. 
Person verbunden wird) ist aus der 
Sprache des tàglichen Lebens in 
die Komódie und spáüter (Cásar) 
auch in die Prosa eingedrungen. 

13. negaret profecto satis comp. 
mentis| 'erklárte, er sei fürwahr 
nicht recht bei Sinnen. — Das die 
Antwort bekráftigende Adverb. pro- 
fecto ist auch in indirekter Rede 
beibehalten. 

modo| — auch, dann; ohne ein 
anderes voraufgzehendes modo; seit 

Tit. Liv. B. 26. 

Plautus erst wieder von Liv. ver- 
sucht und dann von Spüteren, wie 
Tacitus, vereinzelt wieder ange- 
wendet. 

14. ne morlis q. copia] est copia 
oder fit copia alicui alicuius rei — 
es bat oder erhált jem. Móglichkeit 
und Gelegenheit zu einer Sache. 
25, 23, 5 non erat colloquii copia. 

petatur a virtute . .. vindicta] *so 
móge der eigene Mut mir Befreiung 
von diesem verhaísten Leben ge- 
waühren'. Vgl. 30, 12, 16 morte me ut 
vindices a Romanorum arbitrio oro 
obtestorque. 

15. atque ita] und somit, und so- 
gleich nach diesen Worten. 29, 18, 
4 atque ita terra... .. est. profectus. 

transfixus] reflexiv: nachdem er 
sich durchbohrt hatte. 

c. 16, 2. *neque sua sponte] d. h. 
er sei in Cales als Gefangener ge- 
wesen, wie dies bei der Stellung 
des Taurea, der eine hervorragende 
Person (23, 8, 5) und ein entschie- 
dener Feind der Rómer war, (23, 
46, 12) allerdings wahrscheinlich 
ist. 

3 
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(quiritaret) quia parum inter strepitus exaudiri possent quae 
vociferabatur, silentium fieri Flaccum iussisse; tum Tauream 
ila, quae ante memorata sunt, dixisse, virum se fortissimum 
ab nequaquam pari ad virtutem occidi; sub haec dicta iussu 
proconsulis praeconem ita pronuntiasse "lictor, viro forti adde 
virgas, et in eum primum lege age. lectum quoque senatus 
consultum, priusquam securi feriret, quidam auctores sunt; sed 
quia adseriptum in senatus consulto fuerit, si ei videretur, in- 
tegram rem ad senatum reiceret, interpretatum esse, quid magis 
e re publica duceret, aestimationem sibi permissam. 

Capuam a OCalibus reditum est, Atellaque et Calatia in 
deditionem acceptae. ibi quoque in eos, qui capita rerum 
erant, animadversum. ita ad septuaginta principes senatus 
interfecti, trecenti ferme nobiles Campani in carcerem conditi; 
ali per sociorum Latini nominis urbes in custodias dati variis 
casibus interierunt; multitudo alia civium Campanorum venum 
data. de urbe agroque reliqua consultatio fuit, quibusdam de- 
lendam censentibus urbem praevalidam, propinquam, inimicam. 
ceterum praesens utilitas vicit; nam propter agrum, quem omni 
ferülitate terrae satis constabat primum in ltalia esse, urbs 
servata est, ut esset aliqua aratorum sedes. urbi frequentandae 

qwiritare|] von. dem Substantiv 
Quirites abgeleitet — fidem Quiri- 
twm 4mplorare; hung von den 
mit Ruten Gepeitschten. 

3. pari ad virtutem] die Dinge, 
in Bezug auf welche ein Adjektiv 
gilt, werden oft mit ad bezeichnet; 
deutsch: in Anbetracht, hinsichtlich; 
Liv. folgt in diesem bei ihm sehr 
gewóhnlichen Gebrauche dem Vor- 
bilde des Griechischen zós (vgl. 
aber auch das ciceronianische fa- 
cilis ad intelligendum). 22, 2, 4 
mollis ad talia gens. Vgl.24, 13, 11 
segnis ad. 

4. si €i videretur| eine stehende 
Hoóflichkeitsformel 1n den officiellen 
Scehriftstücken, ^ welche Ful. mit 
Hohn in wórtlichem Sinne versteht. 
Wollte der Senat in der That etwas 
in das Ermessen seiner Beamten 
stellen, so hatte er ganz andere 
Wendungen. 27, 10,'2 facerent 
agerentque, wt e republica ducerent. 
28, 46, 13 und 29, 10, 3 facienda, 
ut e republica fideque sua | duceret, 
permissa. vgl. an uns. Stelle quid 
magis e rep. duceret. 

5. Capuam a Calibus red. est] da 
Cales nórdlich und Atella und Ca- 

latia südlich von Capua liegen, so 
geht der nàchste Weg von dem 
ersteren zu den letzteren über Capua. 
Die Orte folgten im Abfalle der 
Centralstelle Campaniens, mit der 
sie in politischer Gemeinschaft. 
standen. 

6. ita ad septuag.] giebt die Ge- 
samtsumme der auf diese Weise. 
Hingerichteten an, 25 in Teanum; 
28 in Cales; die übrigen in Atella 
und Calatia. 

in custodias dati. vgl. c. 14, 9 
in custodias missi. — nobiles Cam- 
pani sind Senatoren und Ritter aus 
ganz Campanien, nicht nur aus 
Capua allein. 

7. reliqua consultatio fuit] *die 
Beratung erübrigte noch". Wo und 
wann diese Beratung stattgefunden 
habe und wer unter quibusdam zu 
verstehen sei, ist nicht gesagt; doch 
zeigt $. 10 ab .Roma missuros und 
c. 17, 1 Homami patres, dafs Liv. 
sich die Verhandlungen zu Rom 
im Senate gedacht hat. Zu qui- 
busdam vgl. c. 42, 2 ibi quibusdam 
suadentibus. 

8. aratorum] Bebauer d. h. solcher 
Rómer oder Nicht-Campaner, welebe- 
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multitudo incolarum libertinorumque et institorum opificumque 
retenta; ager omnis et tecta publica popul Romani facta. 
ceterum habitari tantum tamquam urbem Capuam frequen- 
tarique placuit; corpus nullum civitatis nec senatum nec plebis 
concilium nee magistratus esse: sine consilio publico, sine 
imperio multitudinem, nullius rei inter se sociam, ad consen- 
sum inhabilem fore. praefectum ad iura reddenda ab Roma 
quotannis missuros. ita ad Capuam res compositae consilio 
ab omni parte laudabili. severe et celeriter in maxime noxios 
animadversum; multitudo civium dissipata in nullam spem re- 
ditus; non saevitum incendiis ruinisque in tecta innoxia muros- 
que, et cum emolumento quaesita etiam apud socios lenitatis 

als rümische Püchter oder im Auf- 
irage rómischer Pàáchter die cam- 
panische Mark bebauen. 

incolarum libertinorumque | insti- 
iorum opif.] sind die vier wich- 
tigsten Klassen einer nicht mit 
Bürgerrecht versehenen Stadtbe- 
vólkerung, ohne welche auch die 
aratores die Stadt nur schwer be- 
wohnen kónnen. Es werden durch 
que je zwei Klassen zu einem Paare 
verbunden: incolae — Insassen ohne 
Bürgerrecht mit libertini zu einer 
hóheren Klasse, etwa Kaufleute und 
kleine Beamte, yereint; institores — 
Kleinkrüámer, Gastwirte nebst opi- 
fices: Gewerbtreibende und Hand- 
arbeiter bilden die niedrigste Klasse, 
die auch meist aus libertinis besteht. 
Vgl. die áhnliche Einteilung c. 47, 
1—3. i 

9. habitari tanquam wrbem| Cap. 
sollle nur nach Art einer Stadt 
Bewohnung und Bevólkerung haben; 
der wesentlichen Kennzeichen einer 
politischen Kórperschaft, wie eigene 
Gesetze und Verwaltung, sollte sie 
entbehren. 

10. concilium] Liv. nennt die poli- 
tischen Versammlungen nicht rómi- 
scher Gemeinden und Staaten stets 
concilium vgl. c. 294, 1. Achaeorum 
concilium ; dagegen consiliwm public. 
ist feststehende Bezeichnung des 
rümischen Senates, welche 23, 3,4 
publicum consilium auf den capua- 
nischen Senat übertragen wird. 

nullius rei inter se sociam] unter 
einander in Bezug auf keine An- 
gelegenheit verbunden,' d. h. eine 

Menge, der jeder Zusammenhalt 
und jede Leitung fehle. Die Ver- 
bindung von socius mit dem Ge- 
nitiv ist nach Analogie von par- 
ticeps, compos etc. gewühlt; inter 
se entspricht der dem ganzen Aus- 
drucke zu Grunde liegenden Vor- 
stellung der Gegenseitigkeit. Bei 
Liv. nicht weiter nachweisbar. 

11—13 umfafíst das Urteil des 
Liv. über das gesamte Verfahren, 
welches mit der dem Sehriftsteller 
sonst eigenen Milde nicht überein- 
zustimmen scheint. Doch urteilt er 
als Rómer und nach den damals 
über Kriegsrecht herrschenden An- 
schauungen. 

ab omni parte laudabili] —1in jeder 
Beziehung lobenswert. Die Verbin- 
dung von Adjektiven mit ab zur 
Bezeichnung: *was anbetrifft," ist bei 
Liv. besonders hàufig; doch auch 
statt dessen der blofse Ablativ 22, 
15, 9 omni parte virium impar. und 
sehr oft ad vgl. c. 16, 3. 

in nullam spem reditus| ohne Hoff- 
nung auf Rückkehr; vgl. c. 11, 5 
in spem. 

19. tecta innoxia] vgl. 91, 31, 15 
urbem innoxiam. 

incendiis ruinisque| mit 'Brand 
und Verwüstung?. rwina bezeichnet 
sowohl die Bewegung oder Hand- 
lung des Umstürzens (5, 47, 5 rui- 
naque tota prolapsa acies im prae- 
ceps deferri. 21,8,6 captum oppidum 
ea ruina crediderant Poeni. 22,18, 
conlapsa ruinis pars moenium erat) 
als den Zustand des Gestürztseins, 
die Zerstórung, wie weiter unten 
cuius ruinis. 

3* 
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species incolumitate urbis nobilissimae opulentissimaeque, cuius 
ruins omnis Campania, omnes qui Campaniam cirea accolunt 
populi ingemuissent; confessio expressa hosti, quanta vis in 
Romanis ad expetendas poenas ab infidelibus sociis, et quam 
nihil in Hannibale auxilii ad receptos in fidem tuendos esset. 

Romani patres perfuncti, quod. ad Capuam attinebat, cura 
C. Neroni ex iis duabus legionibus, quas ad Capuam habuerat, 
sex milia peditum et trecentos equites, quos ipse legisset, et 
socium Latini nominis peditum numerum parem et octingentos 
equites decernunt. eum exercitum Puteolis in naves impositum 
Nero in Hispaniam transportavit. cum Tarraconem navibus 
venisset expositisque ibi copiis et navibus subductis socios 
quoque navales multitudinis augendae causa armasset, pro- 
fectus ad Hiberum flumen exercitum ab Ti. Fonteio et L. 
Marcio accepit. inde pergit ad hostes ire. Hasdrubal Hamil- 
caris ad Lapides atros castra habebat: in Ausetanis is locus 
est inter oppida lliturgim et Mentissam. huius saltus fauces 

species] der Ruhm, der Anschein; 
dech scheint Liv. damit andeuten 
zu wollen, daís das Verfahren auch 
anders beurteilt werden konnte. 
Vgl. die abweichenden Urteile 31, 
Scu 

qui Campaniam circa accolunt) 
accolo Campaniam là(íst das ganze 
Land wie einen Punkt erscheinen, 
um den herum man wohnt; circa 
ist adverbiell — im Kreise herum; 
also zusammen: auf allen Seiten An- 
wohner von Campanien sein; wofür 
sonst circumcolo: 9,33,10 qui sinum 
circumcolunt maris. 

ruinis ingemwissent| ruinis ist 
Dativ; der bei ingem. auch 96, 28,9 
condicioni suae ingem. steht; sonst 
auch der Ablativ. causae: 40, 54, 7 
filii desiderio; und absolut. 21,53,5 
quantum ingemiscant patres mostri. 

c. 17. 1. Unternehmungen 
Neros in Spanien. 

Romani patres] von der gewóhn- 
lichen Wortstellung paíres Romani 
22, 32, 7) abweichend, weil von 
nun an Zoma wieder in den Vor- 
dergrund der Darstellung tritt. 

perfuncti cura] der Sorge in Be- 
treff C. überhoben — liberi cura 95, 
26, 1. 

2. Puteolis] als an dem zunáchst 
gelegenen Hafen. Die Fahrt geht 

dann làngs der italischen und galli- 
schen Küste. c. 20, 11. 

impositum] in der Bedeutung ,,ein- 
schiffen* hat L. zmpono stets mit 
in c. accus., übrigens in lokalem 
und übertragenem Sinne bald mit 
Dativ, bald mit Ablativ und £m; 
letzteres seltener. 

socios quoque navales] auch navales 
socii genannt, sind Matrosen und 
Seesoldaten, die sonst nicht für 
einen Landkrieg hinreichend be- 
waffnet waren. Der Name socü 
zeigt, dafs sie meistens Nicht-Rómer 
waren, (oft sogar Freigelassene und 
Sklaven). 

3. Tib. Fonteius| vgl. 25, 31, 4 
Legat des P. Scipio und nach seinem 
Tode eigentlich der oberste Officier 
des Heeres. 

4. Hasdrubal Hamilcaris| die Aus- 
lassung von filius hinter dem Vaters- 
namen hat Liv. nach griechischem 
Vorgange bei Namen fremder Na- 
tionalitàt nicht selten; von Has- 
drubal insbesondere heifst es c. 20, 6 
Hasdrubal Gisgonis. 295,35,1 Has- 
drubal Hamilcaris, ebd. c. 37, 8 
H. Gisgomis; daneben aber auch 
Hasdr. Hamilcaris filius oder Bar- 
cinus. 95, 39, 13. u. 8. 

Lapides atros] trotz der nach- 
folgenden náheren Bestimmung ist 
die Lage des Ortes unbekannt. 
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Nero énsedit. Hasdrubal cwim in arto res esset, caduceatorem 
misit, qui promitteret, si inde emissus foret, se omnem exer- 
citum ex Hispania deportaturum. quam rem cum laeto animo 
Romanus accepisset, diem posterum Hasdrubal eolloquio petivit, 
ut coram leges eonscriberentur de tradendis arcibus urbium 
dieque statuenda, ad quam praesidia deducerentur, suaque 
omnia sine fraude Poeni deportarent. quod ubi impetravit, 
extemplo primis tenebris atque inde tota nocte, quod gravissi- 
mum exercitus erat, Hasdrubal quacumque posset evadere e 
saltu iussit. data sedulo opera est, ne multi ea nocte exirent, 
ut ipsa paucitas cum ad hostem silentio fallendum aptior tum 
ad evadendum per artas semitas ac diffieilles esset. ventum 
insequenti die ad colloquium est; sed loquendo plura scriben- 
doque dedita opera, quae in rem non essent, die consumpto 
in posterum dilatum est. addita insequens nox spatium dedit 

5. in arto] — als er in der Klemme 
safs; art. nicht, wie c. 39, 13 in 
arto stipatus lokal, sondern in über- 
tragener Bedeutung.  Vgl.28,24,6 
artiores res — 92, 34, 5 art. com- 
meatus. 96, 20, 8 art. annona. 
caduceatorem | — Parlamentàr; von 

dem caduceus, den er trug, benannt. 
Seine Sendung hat immer Abschlufs 
des Friedens oder Waffenstillstandes 
zum Zwecke. Vgl. 35, 38, 8 inde 
caduceator primum, deinde et legati 

. . missi. 
misit, qui promitteret, si ... emis- 

sus foret] die Wiederholung der 
Worte gleichen Stammes hatte für 
Liv. offenbar hier keinen háfslicheren 
Klang, als c. 44, 2 disponit — opponit 
— imponit; oder 91, 37, 1 educit — 
et — ducit. 98, 9, 2—3 iusserunt — 
iusserunt. 998, 19, 8 convecto cum 
complura . . . complesset. 

6. colloquio] der Dativ drückt die 
Bestimmung aus für eine Sache oder 
Person: vgl. c. 3, 9 diem comitis 
petere. e. 35, 4 dux ... seditioni 
deesset. 9,19, 1 iam aderat iudicio dies. 

coram| persónlich, in persónlicher 
Unterredung. c. 97, 9 «£t coram 
coarguebantur; und so oft coram 
adverbiell. c. 30, 12 «£ coram iis 
respondeam. c. 31,11 quoniam coram 
audistis. 94, 27, 6 qui coram cum 
praetoribus ..... agerent. 

conscriberentur] *zusammenstel- 
len; vgl. c. 24, 8 u. 14 conscriptae 
condiciones; das Compositum ist 

motivirt, nicht überflüssig, wie in 
condensus c. 5, 18. 

7. evadere e saltu] vgl. $ 12 
evaserant e saltw; evado steht ent- 
weder absolut 1) — entkommen c. 38, 
13. cum evadere nequirent; 9) — hin- 
auskommen: c. 4, 3 evasurum se 
professus; und 3) — hinaufkommen 
c. 45, 8 cum summus quisque evadere 
«on posse; oder mit Angabe des 
Ortes, nach welchem man entkommt 
oder hinaufkommt mit 7» und ad. 
e. 45, 9 evadere ad moenia S 13 2n 
tutum. 

8. daía sedulo opera est] dare 
operam ut ist fast ausnahmslose 
Wortstellung bei Liv., ebenso dedita 
opera ($9) daneben steht pleonastisch 
sedulo, wie c. 40, 11 mact? oppor- 
tune. 

aptior] das Adjektiv, obwohl nur 
im ersten Satzgliede stehend, gehórt 
auch zum zweiten. Vgl. 37, 12, 8 
quod frawde capti, quod a cive po- 
tissimum suo forent; umgekehrt 
wird das Adjektiv aus dem zweiten 
Satzglied zum ersten ergünzt. c. 27, 
19 nullam en$m in terris gentem 
esse, "ullum nfestiorem | populum 
nomini Romano. 

9.in rem] nicht zur Sache gehórig 
und nicht zweckdienlich. c. 44, 8 
inperat, quae in rem sunt. In dem- 
selben Sinne sonst e re est. 

dilatwum est| es trat ein Aufschub 
ein, unpersónlich wie c. 14, 9 desci- 
iwm est. 

8 ^ 
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et alios emittendi. nec postero die res finem invenit. ita ali- 
quot dies disceptando palam de legibus noctesque emittendis 
clam e castris Carthaginiensibus absumptae. et postquam pars 
maior emissa exercitus erat, iam ne iis quidem, quae ultro 
dicta erant, stabatur, minusque ac minus cum timore simul 
fide decrescente conveniebat. iam ferme pedestres omnes copiae 
evaserant e saltu, cum prima luce densa nebula saltum omnem 
camposque circa intexit. quod ubi sensit Hasdrubal, mittit ad 
Neronem qui in posterum diem colloquium differret: illum 
diem religiosum Carthaginiensibus ad agendum quicquam rei 
seriae esse. ne tum quidem suspecta fraus. cum esset data 
venia eius diei, extemplo Hasdrubal cum equitatu elephantisque 
castris egressus, sine ullo tumultu in tutum evasit. hora ferme 
quarta dispulsa sole nebula aperuit diem, vacuaque hostium 
castra conspexerunt Romani. tum demum Claudius Punieam 
fraudem agnoscens, ut se dolo captum sensit, profieiscentem 
institit sequi, paratus confligere acie: sed hostis detractabat 

16 pugnam. levia tamen proelia inter extremum Punieum agmen 
praecursoresque Romanorum fiebant. 

Inter haec Hispaniae populi nee, qui post cladem acceptam 
2 defecerant, redibant ad Romanos, nec ulli novi deficiebant. et 
Romae senatui populoque post receptam Capuam non Italiae 
iam maior quam Hispaniae cura erat. et exercitum augeri et 

18 

11. nec — res finem invenit| die 
Verhandlung erreichte kein Ende. 
Vgl. 8, 13, 11 res ad finem venit. 
9, 51, 6 bellum fimem cepit. 25, 
23, 1 Syracusarum oppugnatio ad 
finem venit. 

iam — stabatur| man (nàümlich 
Hasdr.) band sich nicht einmal mehr 
an die freiwilig (8 5) gemachten 
Versprechen. síare hat im Ablativ 
die Sache bei sich, welche man 
zur Grundlage seines Thuns, seiner 
Verhandlungen nimmt. 221, 19, 4 
foedere st. 9, 36, 8 decreto stare, 
promisso stare u. s. W. 

12. religiosum ad] *sei wegen reli- 
gióser Feier nicht geeignet zu^ Dem 
Begriffe , ungeeignet'* entspricht die 
Práposition ad. Vgl. 91, 33, 6 dies 
forte . .. religiosi ad iter inciderant, 

13. data venia eius diei] *als die 
Entschuldigung wegen dieses Tages 
angenommen war;' mit zu ergánzen- 
dem Dativ der Person, welcher die 
venia erteilt wird. 27,13,8 clamor 
ortus, ut veniam eius diei daret. 

14. dispulsa sole nebula] der Nebel, 
indem er durch die Sonne ver- 

scheucht wurde, brachte das Tages- 
licht zum Durchbruch, machte dem 
Tageslichte Platz. 22,8, 9 cum in- 
calescente sole dispulsa nebula ape- 
ruisset. diem. 

15. Punicam fraudem] die hàufige 
Anwendung von Kriegslisten làfst 
in der rómischen Beurteilung den 
Charakter der Punier stets als heim- 
tückisch und hinterlistig erscheinen; 
daher sprich wórtlich: religio Punica, 
perfidia, fides Punica. 

praecursores] — primwm agmen, 
von Liv. nur hier angewendet; sonst 
in eigentlicher und übertragener 
Bedeutung — Vorlàufer. 

e. 18—20, 6. Scipios Sen- 
dung nach Spanien und erstes 
Auftreten daselbst. 

c.18,1. Hispaniae populi] tritt als 
Gesamtbegriff voran und wird mit 
mec — nec in zwei Teile zerlegt. 

defecerant] zu ergánzen ist, von 
wem sie abfielen; bei deficiebant 
dagegen zu wem. 

2. non maior quam] der Nach- 
druck liegt auf dem zweiten Gliede, 
c. 44, 5 trepidatio nom im proelio 
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imperatorem mitti placebat; nec tam, quem mitterent, satis 
constabat, quam illud, ubi duo summi imperatores intra dies 
iriginta cecidissent, qui in loeum duorum succederet, extra- 
ordiaria cura deligendum esse. 
postremum eo decursum est, ut proconsuli creando in Hispa- 
niam comitia haberentur; diemque comitiis consules edixerunt. 
primo expectaverant, ut qui se tanto imperio dignos crederent, 
nomina profiterentur. quae ut destituta exspectatio est, redin- 
tegratus luctus acceptae cladis desideriumque imperatorum 
amissorum. maesta itaque civitas, prope inops consili, comi- 
tiorum die tamen in campum descendit; atque in magistratus 
versi cireumspectant ora principum aliorum alios intuentium 
fremuntque adeo perditas res desperatumque de re publica 
esse, ut nemo audeat in Hispaniam imperium accipere, cum 
subito P. Cornelius, (P. Cornelii) qui in Hispania ceciderat, 
filius quattuor et viginti ferme annos natus, professus se petere 
in superiore, unde conspici posset, loco constiüt. in quem 
postquam omnium ora conversa sunt, clamore ac favore ominati 

maior quam tota urbe fuii. Dabei zweiten Verbums deswegen eintritt, 
sind wie bei non magis quam in der 
Übersetzung beide Glieder umzu- 
kehren und mit ,ebenso sehr* zu 
verbinden. Vgl. noch 25, 36, 14 
luctus . . . non Romae maior, quam 
per totam Hispaniam fwit. 

3. extraordinaria cura] In dieser 
Verbindung bei Liv. nur hier. Zur 
Bezeichnung dienstlicher Verhàlt- 
nisse ist extr. technischer Ausdruck 
in Verbindung mit cohors, equites; 
ferner findet sich noch 5, 37, 2 
imperium , 92, 51, 6 sacrificium , 91, 
56, 1 munus mit demselben Adjektiv 
verbunden. Doch findet sich 27, 
A3, 6 consiliis ordinariis. 

4.e0 decursum est] man nahm seine 
Zuflucht zu, liefs sich herbei zu; 
synonym mit descendere ad aliquid. 
Vgl. 5, 23, 10 eo, quod lenissimum 
videbatur, decursum est. 6, 19, 2. 

proconsuli in Hispaniam] Bei der 
Wahlschwebtschon die Bestimmung 
des zu Wáhlenden und die Richtung 
vor, die er zu nehmen hat. Vgl. 
8 6 in Hispaniam imperium accipere. 
c. 98, 12 legiones im Sardiniam 
decretae. 929, 35, 6 u. ófter. 

5. exspectaverant — vredintegratus 
esti] In dem ersten Satzgliede steht 
das Plusquamp., im zweiten das 
Perfekt., wenn die Handlung des 

weil die des ersten entweder nicht 
stattgefunden hat, oder erfolglos 
geblieben ist. , Vergebens hatten 
sie erwartet, — deshalb erneute sich**. 
Vgl. 23,31, 7 taciti primo exspecta- 
verunt, deimde — fremitus in 
curia ortus. 

nomina profiterentur] hàufig 
sich bei den Beamten melden, seinen 
Namen angeben (zur Eintragung in 
eine Liste) vgl. nomina dare; hier 
— als Kandidat auftreten, offen zu 
erkennen geben, daís man gewühlt 
sein will. Vgl. $7 professus se petere. 

destituta exspectatio est] destitui 
hingestellt werden mit dem 

Nebenbegrif des  Verlassenseins; 
hàufig bei spes, exspectatio und zwar 
entweder persónlich: 31, 24, 3. 36, 
33, 3 a. spe destitutus, oder passiv: 
99, 44, 4 quorum exspectatio desti- 
tuta in praesentia videatur. 

6. circumspectare| das Frequen- 
tativ, drückt das Erwartungsvolle 
und Àngstliche des Umherschauens 
aus. 25,30, 4 circumspectare atque 
agitare . . coepit. 

7. unde conspici p.] eine Er- 
hóhung des Forums, wo die can- 
didati sich aufzustellen pflegten, 
um sich dem Volke zu zeigen. 

8. clamore ac favore] durch er- 

cum ali alium. nominarent, 4 

5 

6 
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9 extemplo sunt felix faustumque imperium. iussi deinde inire 
suffragium ad unum omnes non centuriae modo sed etiam 
homines P. Seipioni imperium esse in Hispania iusserunt. 

10 ceterum post rem actam, ut iam resederat impetus animorum 
ardorque, silentium subito ortum et tacita cogitatio, quidnam 
egissent? nonne favor plus valuisset quam ratio? aetatis 

11 maxime paenitebat; quidam fortunam etiam domus horrebant 
nomenque ex funestis duabus familüs in eas provincias, ubi 
inter sepulera patris patruique res gerendae essent, profi- 

quam ubi ab re tanto impetu acta sollicitudinem 
curamque hominum animadverüt, advocata contione ita de 
aetate sua imperioque mandato et bello, quod gerundum esset, 
magno elatoque animo disseruit, ut ardorem eum, qui rese- 
derat, excitaret rursus novaretque et impleret homines cer- 
tioris spei, quam quantam fides promissi humani aut ratio ex 
fiducia rerum subicere solet. fuit enim Scipio non veris tantum 
virtutibus mirabilis, sed arte quoque quadam ab iuventa in 
ostentationem earum compositus, pleraque apud multitudimem 

mutigende Zurufe. favor — Partei- 
nahme; clamor — Rufe, in denen die- 
selbe sich zu erkennen giebt. 

feliz faustwmque] feierliche For- 
mel des Segenswunsches; auch 
faustwm felixque. 

9. iussi| auf Aufforderung des die 
Wahl leitenden Beamten, was cen- 
turias ad suffragiwm vocare oder 
in. suffragium mittere genannt wird. 
Vgl. 25, 3, 16. 

ad wnwm omnes] *alle bis auf den 
letzten Mann;' wobei wnwm Masku- 
linum ist. Bei wwws schwebt der 
in centuriae enthaltene Begriff Ao- 
mnes vor. Die hier angewendete 
Wortstellung ist die stereotype; 
selten wie 29, 32, 6 omnes ad wnwm. 

10. resederat impetus amumorum 
ardorque] ,nachdem die Glut der 
Begeisterung verflogen war." Vgl. 
c. 19, 2 ardorem, qui resederat. 

11. ex fumestis familiis] ex làfst 
die Sache so erscheinen, als ob der 
Tod der Seipionen unmittelbar vor- 
hergegangen würe; es liegt aber 
mindestens ein Jahr dazwischen. — 
funesta. familia vgl. 9, 8, 7. 

in eas provincias| Liv. benennt 
sowohl hier als sonst das damalige 
Spanien nach 2 Provinzen, obgleich 
die Teilung in H. citerior und ulterior 
erst spüter stattfindet. Seit 197 je- 
doch werden zwei Prütoren nach 

Spanien geschickt (32,27). 82,98,11 
praetores terminare iussi, qua ulterior 
citeriorve provincia servaretur. 

c. 19, 1. advocata concione] Nach 
Beendigung der Wahl liefs Scipio 
sofort durch den Beamten zu einer 
contio berufen. Zum Ausdruck vgl. 
c. 48, 13 ad contionem advocare. 
4, 15, 1 ad cont. vocare, ebd. 32, 2 
ad contionem advocare. 4, 24, 4 
contionem advocare .. 94, 28, 1 in 
concionem. vocare. 

2. impleret h. certioris spei] impl. 
mit dem Genitiv ist ein entschie- 
dener Grücismus, den Liv. nieht 
selten anwendet. Vgl. 4, 41, * 
spei implere 35, 35, 6. 86, 12, 10 
doch auch Uteris falsis wrbem 
implesse, c. 26, 8. 

quam quantam fides etc.| die Aus- 
drucksweise erscheint geschraubt: 
eine sicherere Hoffnung, als sie das 
Vertrauen auf das Versprechen eines 
Menschen oder als sie die Uberlegung 
infolge des Zutrauens auf die Lage 
gewühren kann — welches Zutrauen 
sich seinerseits eben auf die Über- 
legung stützt. 

subicere solet] ,,eingeben*, vzort- 
S£vow. Vgl. c. 41, 20 subicit ratio. 
98,44, has mihi spes subicit fortuna. 

3. in ostentationem earum compo- 
situs] er hatte sich von Jugend auf 
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aut ut per nocturnas visa species aut velut divinitus mente 
monita agens, sive et ipse capti quadam superstitione animi, 
sive ut imperia consiliaque velut sorte oraculi missa sine 
eunetatione exsequerentur. ad hoc iam inde ab initio prae- 
parans animos, ex quo togam virilem sumpsit, nullo die prius 
ulam publieam privatamque rem egit, quam in Capitolium 
iret, ingressusque aedem consideret et plerumque solus in se- 
creto ibi tempus tereret. hie mos, quem per omnem vitam 
servabat, seu consulto seu temere vulgatae opinioni fidem apud 
quosdam fecit, stirpis eum divinae virum esse, rettulitque famam 
in Alexandro magno prius vulgatam, et vanitate et fabula 
parem, anguis immanis concubitu conceptum, et in cubiculo 
matris eius visam persaepe prodigii eius speciem, interventuque 
hominum evolutam repente atque ex oculis elapsam. his mira- 

durch ein gewisses berechnetes Auf- 
ireten seine Vorzüge zu zeigen ein- 
geübt. Vgl. 1, 10, 5 cum factis vir 
magnificus, tum. factorum ostentator 
haud minor. — compono: verabreden, 
ordnen, berechnen hat den Gegen- 
stand, auf den sich die Berechnung 
bezieht, sonst mit ad bei sich. 25, 
23, 1 cum iam composita ommia ad 
proditionem essent. Die Wendung 
homo compositus in rem aliq. dürfte 
sich nur hier bei Liv. finden. 

4. mente monita] wie wenn von Gott 
ihm eine Anmahnung, Anregung 
gegeben sei. Vgl. ?, 6, 9 dewm 
monitu quaeri coeptum. 

sive et ipse — sive ut] zur Ab- 
wechselung der Konstruktion vergl. 
c. 13, 4 u. 2, 39, 6 sive infensus 
plebi — sive ut — discordia oreretur. 

capti — animi] dieselbe Wendung 
4, 30, 9 quibus quaestui sunt capti 
superstitione animi. Vgl. 25, 1, 8 
sacrificulà ac vates ceperamt ho- 
minum mentes und 8, 18, 11 captis 
mentibus; mit klemer Veründerung 
mente captus-gelühmt am Geiste, 
wie oculo captus, membris captus 
gebildet. 

5. inde ab initio] — ab ineunte 
aetate ; da(s der Eintritt in das bürger- 
liche Leben gemeint sei,zeigt: ex quo 
togam virilem sumpsit. Vgl.95,28,7 
his curis cogitationibusque ita ab 
ineunte aetate amimwm  agitaverat. 

aedem] des Jupiter Capitolinus. 
Bei der Erwáühnung des Capitols 

wird auch sonst templwm ohne 
náhere Bezeichnung statt des wich- 
tigsten Tempels, desJupiter gesetzt. 
Vgl. 25, 39, 17 in templo. 

6. fidem fecit — esse] Liv. nimmt 
keinen Anstand, von Substantivis, 
die von eerb. sentiendi und declar. 
abgeleitet sind, oder deren Sinn 
vertreten, ohne weiteres den acc. 
c. inf. abhàángen zu lassen, vgl. 
c. 26, 8 literis falsis, bellum. esse. 
34, 18, 19 misso caduceatore, velle 
se de pace agere. 

7. e. vanitate et fabula parem] 
in Hinsieht der Nichtigkeit (der 
Sache) und der Verbreitung standen 
beide Erzáhlungen gleich. Es ist 
damit nicht gesagt, daís die Ver- 
breitung eine allge meine gewesen 
sei, denn dem widerspricht 8 6 
apud quosdam. Zur Sache vgl. 
Plut. Alex. 2. Justin. 12, 16. 

prodigii speciem] ,,diese Wunder- 
erscheinung*. DerGenius des Hauses 
ist gemeint, der 'oft in Gestalt einer 
Sehlange erscheint. 

interventu |beidem Hinzukommen; 
hàufig auch bei Liv. émtercursu 
91, 46, 7 intercursu tum primwm 
pubescentis fili. 

evolutam atque elapsam| malt das 
schnelle und geheimmnisvolle Ver- 
schwinden aus. — labi stehend von 
den Bewegungen der Schlangen. 
95, 16, 2 ad exta ... angues duo 
adlapsi. 98, 11, 2 in aedem . . . duo 
perlapsi angues. 
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culis numquam ab ipso elusa fides est; quin potius aucta arte 
quadam nec abnuendi tale quicquam nec palam adfirmandi. 
multa alia eiusdem generis, alia vera, alia adsimulata, ad- 
mirationis humanae in eo iuvene excesserant niodum; quibus 
freta tunc civitas aetati haudquaquam maturae tantam rerum 
molem tantumque imperium permisit. 

Ad eas copias, quas ex vetere exercitu Hispania habebat 
quaeque a Puteolis cum C. Nerone traiectae erant, decem milia 
militum et mille equites adduntur; et M. lunius Silanus pro- 
praetor adiutor ad res gerendas datus est. ita cum triginta 
navium classe — omnes autem quinqueremes erant — ab ostiis 
Tiberinis profectus praeter oram Tusci maris, Alpes atque 
Gallicum sinum et deinde Pyrenaei cireumvectus promuntorium, 
Emporüs urbe Graeca — oriundi et ipsi a Phocaea sunt — 
copias exposuit. inde sequi navibus iussis Tarraconem pedibus 
profectus conventum omnium sociorum —- etenim legationes 
ad famam eius ex omni se provincia effuderant — habuit. 
naves ibi subduei iussit remissis quattuor triremibus Massi- 
liensium, quae officii causa ab domo prosecutae fuerant. re- 

8. elusa fides est] diesen Wunder- 
erscheinungen wurde von ihm nie 
die Glaubwürdigkeit abgesprochen. 
el. fid. — eludendo abrogare fidem, 
eine von Liv. neugebildete Wort- 
verbindung; sonst eludere aliquem 
— c. 29, 14 eludant mune antiqua 
mirantes. 

10. militum -— peditum; indem 
der bedeutendste und stürkste Teil 
des Heeres für das ganze selbst ge- 
setzt wird, namentlich háufig im 
Gegensatz zu eques, so z. D. 232, 
371, 7 milite atque equite . . . Ro- 
mano uti, im Plural 97, 2, 6 Hi- 
spani milites, 28, 1, 5. cum decem 
haud plus milibus militum, equi- 
libus quingentis. 

adiutor ad res ger.| als Beirat; 
sowie man einerseits alternden Feld- 
herrn eine jüngere Kraft an die 
Seite stellte, so hier dem bedenk- 
lieh jungen Scipio einen erfahrneren 
Mann, mit dem er nun wiederholt 
in enger Verbindung erscheint. 27, 
7, 17 u. 22, 7. Vgl. 8, 41, 10 ad- 
iutorem ad urbem tuendam. 10,26,2 
adiutor belli. 93, 43, 5. ad — Geni- 
tiv rerum gerendarum, vgl. c. 6, 1. 

11. autem] Liv. liebt es, die 
Parenthesen mit autem, enim, quippe, 
nam, einzuführen; doch nicht sel- 

tener stehen dieselben auch asyn- 
detisch. zu autem vgl. 38, 11; 42, 1 
u. oft. 

Emporium, urbem Graecam] das 
heutige Ampuria. Vor der Appo- 
sition wrbs etc. hinter den Stüdte- 
namen láfst Liv. mit grofser Freiheit 
die Práposition fort. 22,18, G'ereo- 
qwm pervenit, wrbem .... desertam. 
23,1,5 Antium,propinquam....wrbem. 

et ipsi] nàmlich die Einwohner 
von Emporiae, ebenso wie die von 
Massilia; doch sind die Emwohner 
beider Stádte vorher nicht erwühnt 
und die Stadt Massilia überhaupt 
erst $ 13 durch íriremibus M. an- 
gedeutet. 

12. conventum] eine Versammlung, 
wie sie von den Statthaltern in den 
Provinzen in der Regel gleich nach 
ihrer Ankunft zur Begrüfsung ab- 
gehalten wird, sowie auch vor wich- 
tigen Unternehmungen, zu denen 
man sieh des Beistandes der soci 
versichern wollte. Vgl. c. 51, 10. 
94, 22, 6 u. s. w. 

13. officii causa] — Ehren halber. 
Vgl.21,25,1. Die Massilioten, schon 
zu Zeiten des Brennus mit Rom be- 
freundet, zeigen sich auch wáhrend 
des zweiten punischen Krieges als 
treue Verbündete. 
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sponsa inde legationibus suspensis varietate tot casuum dare 14 
coepit ita elato ab ingenti virtutium suarum fiducia animo, 
ut nullum ferox verbum excideret, ingensque omnibus quae 
dicere& cum maiestas inesset tum fides. profectus ab Tarra- 20 
cone et civitates sociorum et hiberna exercitus adit collauda- 
vitque milites, quod duabus tantis deinceps cladibus icti pro- ? 
vinciam obtinuissent nec fructum secundarum rerum sentire 
hostes passi omni cis Hiberum agro eos arcuissent sociosque 
cum fide tnutati essent. Marcium secum habebat cum tanto 3 
honore, ut facile appareret nihil minus vereri quam ne quis 
obstaret gloriae suae. successit inde Neroni Silanus, et in 4 
hiberna milites novi deducti. Seipio omnibus, quae adeunda 
agendaque erant, mature aditis peractisque Tarraconem con- 
cessit. nihilo minor fama apud hostes Scipionis erat quam 5 
apud cives sociosque, et divinatio quaedam futuri, quo minus 
ratio timoris reddi poterat oborti temere, maiorem inferens 
metum. in hiberna diversi concesserant, Hasdrubal Gisgonis 6 
usque ad Oceanum et Gades, Mago in mediterranea maxime 
supra Castulonensem saltum; Hasdrubal Hamilearis filius proxi- 
mus Hibero cirea Saguntum hibernavit. 

Aestatis elus extremo, qua capta est Capua et Seipio in 
Hispaniam venit, Punica classis ex Sicilia Tarentum accita ad 

14. verbum excideret| es entführt, 
entfállt ein Wort; verbum intercidit: 
ein Wort fállt aus, geht verloren. 
21, 24, 8 negligentia intercidisse. 

c. 20, 1. ab Tarracone] Liv. ver- 
bindet auf die Frage woher? die 
Stüdtenamen meistens mit a, nicht 
nur, um die Umgegend mit der 
Stadt zu bezeichnen, sondern da, wo 
die Stadt selbst unzweifelhaft der 
Ausgangspunkt der Bewegung ist. 
c. 16, 5 Capuam a Calibus redi- 
ium est. i 

tantis deinceps cladibus] so grofsen 
auf einander folgenden Niederlagen; 
deinc., attributiv, hat bei Liv. stets 
ein Adjektivum, Pronomen od. Zahl- 
wort vor sich. 22, 7, 11 postero 
ac deinceps aliquot diebus. 

2. cladibus icti] das Verbum cere 
von überraschenden schweren Er- 
eignissen bei Liv. nicht selten, wie 
auch Cicero von ?ctus fortunae, tela 
und vulnera fortunae — Schicksals- 
schlàgen redet. Vgl. 27, 9, 8 nova 
re icti, ebd. c. 51, 12 ictus luctu. 
b, 21, "7 icli furore. 8, 9, 12. pe- 

stifero sidere. 94, 17, 5. ictus rebel- 
lione. 

3. obstare| der günstigen Beur- 
teilung hindernd im Wege stehen, 
sonst auch officio. Vgl. c. 40, 5 
haec eius gloriae, quae iam impera- 
toris quoque famae officiebat. 

5. oborti] das Kompositum mit 
ob ist gewáühlt, weil die Furcht 
ein Hinderungsgrund der Unter- 
nehmungen ist. 

maiorem inferens metum] Bei Liv., 
Tacit. und spáüteren Schriftstellern 
fehlt nicht selten nach dem mit 
einem Komparativ vorausgegange- 
nen Relativpronomen quo, im De- 
monstrativsatz eo, sowohl wenn der- 
selbe einen komparativen Begriff 
enthàült, als ohne denselben c. 25,1,6 
quo diutius trahebatur bellum — tanta 
religio — civitatem incessit. 

c. 20, 7—11. Ereignisse vor 
Tarent. 

7. aestatis extremo] vgl. c. 3, 1 
serum diei. Liv. wendet die sub- 
stantivirten Neutra wiederholt auch 
auf die Frage wann? im Ablativ 
an. 28, 9, 1 exíremo aestatis eius. 
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arcendos commeatus praesidi Romani, quod in arce Tarentina 
erat, clauserat quidem omnes ad arcem a mari aditus, sed 
adsidendo diutius artiorem annonam sociis quam hosti faciebat. 
non enim tantum subvehi oppidanis per pacata litora apertos- 
que portus praesidio navium Punicarum poterat, quantum fru- 
menti classis ipsa turba navali mixta ex omni genere hominum 
absumebat, ut arcis praesidium etiam sine invecto, quia pauci 
erant, ex ante praeparato sustentari posset, Tarentinis classi- 
que ne invectum quidem sufficeret. tandem maiore gratia quam 
venerat classis dimissa est. annona haud multum laxaverat, quia 
remoto maritimo praesidio subvehi frumentum non poterat. 

Eiusdem aestatis exitu M. Marcellus ex Sicilia provincia 
cum ad urbem venisset, a C. Calpurnio praetore senatus ei 
ad aedem Bellonae datus est. ibi cum de rebus ab se gestis 
disseruisset, questus leniter non suam magis quam militum 
vicem, quod provincia confecta exercitum deportare non licuisset, 
postulavit, ut triumphanti urbem inire liceret. 

8. omnes ad arcem a mari aditus] 
das Verbalsubstantiv ist mit zwei 
anderen Substantiven unmittelbar 
durch Práüpositionen unter Vermei- 
dung von Umschreibungen verbun- 
den; durch die Stellung zwischen 
Substantiv und Adjektiv omnis — 
aditus erhalten dieselben zugleich 
attributive Bedeutung. Vgl. c.30,2 
defectio ab Romanis ad Hannibalem. 

adsidendo] — stillhegen; gewóhn- 
lnch vom Landheer vgl. c. 11, 5. 
24, 36, 9 und von diesem auf die 
Flotte übertragen. 

9. turba navali] twrba enthàált 
hier sowohl den Begriff der Menge, 
als die Vorstellung, dafs diese Menge 
in ungeordneter Weise verprafst. 
Vgl. 94, 27, 29 turba popularis — 
militaris. 98, 36, 8 t. navalis. 

10. sime invecto] ohne Einfuhr; 
invecto ist subst. Neutrum; ebenso 
ec ante praeparato: *aus àlteren 
Vorráten'; bekleidet mit dem attri- 
butiven ante. Vgl. 10, 41, 8 wt ex 
ante praeparato. 45, 32, 8 ex multo 
ante praeparato. 

11. quam venerat| verkürzt für 
quam quanta venerat. Vgl. 9, 16, 5 
maiore quam venerint, silentio abi- 
twros. 

laxaverat| absolut *hatte nach- 
gelassen?; sonst transitiv 2, 34, 12 
annonam laxare, wofür c. 40, 16 
annonam levare. 

id non impe- 

c. 91. Siegesfeier des Mar- 
cellus. Sikilische Angelegen- 
heiten. 

1. ad aedem Bellonae] der Tempel 
der Bellona (Kriegsgóttin — JDuel- 
lona) lag an der Grenze des Mars- 
feldes. Er wird zu Senatssitzungen 
benutzt, in denen mit den Gesandten 
kriegführender Máchte oder den 
heimkehrenden Feldherm, welche 
beide die Stadt nicht betreten durf- 
ten, verhandelt wurde. 

senatus ei... datus] stehende Wen- 
dung von der Bewilligung einer 
Senatssitzung durch denjenigen Be- 
amten, der als Vorsitzender den 
Senat zu berufen hat. Vgl. c. 33, 1. 
983, 11, 8. 29, 15, 14 u. ófter. 

2. questus — vicem] der Accusativ 
vicem kommt auch bei Liv. (wie bei 
Cic. nur mit Verbis der Affekte 
oder denselben verwandten Aus- 
drücken vor; — an jemandes Stelle, 
fürihn,um seinetwillen Schmerz 
empfinden, klagen u.s. w. 29,9, 11 
tuam doleo vicem. 98, 19, 17 solli- 
citi vicem imperatoris. 

provincia confecta] nach Beendi- 
gung des Krieges in seinem Bezirk 
vgl. bellum conficere. Vgl. 91, 5,3 se 
eam provinciam confecisse. 

ut triumphanti urbem inire lice- 
ret| stereotype Formel für den An- 
trag auf Gewáhrung des Triumphes, 
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iravit. cum multis verbis actum esset, utrum minus conveniret, 3 
euius nomine absentis ob res prospere ductu eius gestas suppli 
catio decreta foret et dis immortalibus habitus honos, ei prae- 
senti negare triumphum, an quem tradere exercitum successori 4 
iussissent, quod nisi manente in provincia bello non decerne- 
retur, eum quasi debellato triumphare, cum exercitus testis 
meriti atque immeriti triumphi abesset, medium visum, ut 
ovans urbem iniret. tribuni plebis ex auctoritate senatus ad 5 
populum tulerunt, ut M. Marcello, quo die urbem ovans iniret, 
imperium esset. pridie quam urbem iniret, in monte Albano 6 
iriumphavit; inde ovans multam prae se praedam in urbem 
intulit: cum simulacro captarum Syracusarum catapultae balli- 
staeque et alia omnia instrumenta belli lata et pacis diuturnae 
regiaeque opulentiae ornamenta, argenti aerisque fabrefacti vis, 8 
alia supellex pretiosaque vestis et multa nobilia signa, quibus 

-4 

hier ohne sibi; varirt: 91, 920, 2. 
ut triwunphanti sibi invehi liceret in 
wrbem. 

3—4. Drei im Senate sich gegen- 
überstehende Ansichten werden in 
eimer Periode so verbunden, dafs 
mit uirum-—an die beiden extremen 
Meinungen gegenübergestellt wer- 
den und die dritte, vermittelnde 
und zum Beschlusse erhobene ihnen 
als Hauptsatz hinzugefügt wird. 
.Ahnlich: 27, 25, 3—4. aliis senatus 
consulto notantibus praefectum, . 
alis praemia decernentibus ...... 
mediis dicentibus. 90, 1, 6. 36,12, 2. 

cuius nomine] auf dessen Namen, 
d. h. auf die durch ihn gegebene 
Veranlassung, seinetwegen, zu sei- 
ner Anerkennung. 3, 63, 5 senatus 
supplicationes consulum omine de- 
crevit. 

quasi debellato| —. quasi debel- 
latwm esset. Der unvollstándige abl. 
absol. des part. Betr pass. ist Liv. 
besonders háufig; 29, 32, 3. prope 
iam wt debellato. 930, 8, 1 velut iam 
debellato. Überhaupt "ird debel- 
lare fast ausnahmslos als Passiv und 
unpersónlich von Liv. gebraucht. 
c. 37, 8 debellatum $ibi ac pulsos 
4nde Romanos esse. c. 40, 18 eo 
anno debellatwm est. Ausnahme ist 
z. B. 9, 16, 1 Aulius cum F'rentanis 
wno secundo praelio debellavit. 

5. ovans| Bei der ovatio zieht der 
Feldherr nicht auf dem Triumphal- 
wagen, sondern zu Fuís oder zu 

Pferde in die Stadt, meistens auch 
dann von seinem Heere begleitet; 
Ausnahme, wie hier, ist 3, 10, 4 
alteri consuli datum, wt ovans sine 
militibws urbem iniret. 

6. 2n monte Albano] eine Umgehung 
des Senatsbeschlusses, die reine 
Privatsache war; mutmalslich 
Nachahmung eines Brauches aus 
den Zeiten des alten latinischen 
Bundes. Vgl. 83, 23, 3. in monte 
Albano se iriumphaturum et ure 
imperii comsularis et multo- 
rum clarorum virorum exemplo. 

7. cum. simulacro Syrac.] der Ge- 
brauch, Abbildungen der gesamm- 
ten eroberten Stadt im Triumphe 
aufzuführen, wird hier zum ersten 
Male glaubwürdig von Liv. berich- 
tet; 5, 30, 2. wrbem latam in tri- 
wmpho vom Camillus gesagt, dürfte 
ein Anachronismus sein,spáter háuft 
sich diese Angabe vgl. 37, 59, 3. 

lata] nàmlich 2» triumpho; merke 
die termini technici: ferre, írams- 
ferre, transvehére in triumpho; auch 
tulit prae se, ducti ante currwm 
(captivi) u. üáhnliches. 

8. fabrefacti| verarbeitetes Gold, 
sonst factum; Gegensatz: infectum 
— in Barren. c. 47, 7. argenti facti 
signatique. 

nobilia signa] seit dem Triumph 
des Marcellus nahm die Sitte, Rom 
mit den Statuen der erbeuteten 
Stádte zu schmücken, bestándig zu. 
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9 inter primas Graeciae urbes Syracusae ornatae fuerant. Punicae 
quoque victoriae signum octo ducti elephanti. et non minimum 
fuere spectaculum cum coronis aureis praecedentes Sosis Syra- 
cusanus et Moericus Hispanus, quorum altero duce nocturno 
Syracusas introitum erat, alter Nasum quodque ibi praesidii 
erat prodiderat. his ambobus civitas data et quingena iugera 
agri, Sosidi in agro Syracusano, qui aut regius aut hostium 
populi Romani fuisset, et aedes Syracusis cuius vellet eorum, 
in quos bell iure animadversum esset; Moerico Hispanisque, 
qui cum eo transierant, urbs agerque in Sicilia ex iis, qui à 

10 

Et 

12 

13 

14 

16 

17 

populo Romano defecissent, iussa dari. id M. Cornelio man- 
datum ut, ubi ei videretur, urbem agrumque eis adsignaret. 
in eodem agro Belligeni, per quem illectus ad transitionem 
Moericus erat, quadringenta iugera agri decreta. 

Post profectionem ex Siciha Marcelli Puniea classis octo 
mili peditum, tria Numidarum equitum exposuit. ad eos Mur- 
gantia et ** defecere. 
Macella et ignobiliores quaedam aliae. 

secutae defectionem earum Hybla et 
et Numidae praefecto 

Muttine vagi per totam Siciliam sociorum populi Romani agros 
urebant. super haec exercitus homanus iratus, partim quod 
cum imperatore non devectus ex provincia esset, partim quod 
in oppidis hibernare vetiti erant, segni fungebantur militia, 
magisque eis auctor ad seditionem quam animus deerat. inter 
has difficultates M. Cornelius praetor et militum animos nunc 
consolando nunc castigando sedavit et civitates omnes, quae 

inter primas] *wie wenig andere." 
Der Reichtum von ganz Sicilien an 
Bildwerken auch noch in spáterer 
Zeit ist aus der 4. Rede des Cicero 
gegen Verres bekannt. — Zum Aus- 
druck ?nter p. vergleiche das erst 
von Liv. eingeführte énter paucos 
EO dog 44 4. 

9. cum coronis aureis] Beide ha- 
ben die corona muralis erhalten; 
wie sie dieselbe verdient hatten, 
wird im Relativsatze angegeben. 

10. Nasos| dorische Form für 
vicoc; wichtiger Stadtteil von Syra- 
kus, dessen Einnahme 25, 30 ff. er- 
zàáhlt wird. 

11. civitas .. . . et quingena iugera | 
nàmlich durch Plebiscit, wie 27, 
5,7. Muitines etiam civis R. factus, 
rogatione ab tribuno plebis ex au- 
ctoritate patrum ad plebem lato. 
Das ihnen geschenkte Ackermaís 
ist das hóchste nach dem licini- 
schen Gesetz zulássige; also werden 
sie Bürger erster Klasse. 

agri — Land; im agro — in der 
Feldmark; ebenso 8 12 wrbs ager- 
que — eine Stadt mit ihrer Ge- 
markung. 

19. ex dis — ex eorum agris, qui 
vgl. 6 1,19: 

14. post profectionem ez Sicilia 
Marcelli] Ungewóhnliche Wort- 
stellung vgl. c. 13, 1 concursus ad 
curiam populi. 99, 6, 1 post redi- 
tum ex Africa C. Laeli. In der 
Regel nehmen der Genitiv und das 
Verbalsubstantiv die Ortsbestim- 
mung in die Mitte vgl. 22, 61, 13 
consulis Romam adventus. 

iría] nàmlich milia; wie sich aus 
dem ersten Glied ohne Schwierig- 
keit ergiebt, und daher auch oft 
weggelassen wird. 21, 59, 1 duode- 
cim milia peditum, quinque equitum. 

16. super haec] — überdies; super 
vertritt bei Liv. nicht selten die 
Stelle von praeter, namentlich in 
super cetera, alia, haec. Vgl. 90, 
1556 :u7 58. ^w. 
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defecerant, in dicionem redegit atque ex iis Murgantiam Hispa- 
nis, quibus urbs agerque debebatur ex senatus consulto, attribuit. 

Consules eum ambo Apuliam provinciam haberent, minus- 
que iam terroris a Poenis et Hannibale esset, sortiri iussi 
Apuliam Macedoniamque provincias. Sulpicio Macedonia evenit, 
isque Laevino suecessit. Fulvius Romam comitiorum causa 
arcessitus cum comitia consulibus rogandis haberet, praeroga- 
tiva Veturia iuniorum 'T. Manlium Torquatum et T. Otacilium 
absentem. consules dixit. cwm ad Manhnum, qui praesens erat, 
gratulandi eausa turba coiret, nec dubius esset consensus po- 
puli, magna eireumfusus turba ad tribunal consulis venit petit- 
que, ut pauca sua verba audiret, centuriamque, quae tulisset 
suffragium, revocari iuberet. erectis omnibus exspectatione, 
quidnam postulaturus esset, oculorum valetudinem exeusavit: 
impudentem et gubernatorem et imperatorem esse, qui, cum 
alienis oculis ei omnia agenda sint, postulet sibi aliorum capita 
ae fortunas committi. proinde, si videretur ei, redire in suffra- 

Murgantiam | sie erhalten also, wie 
Kolonisten, eine ganze Stadt, ein 
Verfahren, das nach verheerenden 
Kriegen auch anderwürts ange- 
wendet wird vgl. 28, 7, 12. 

c, 922—293. Wahlen und stádti- 
sche Angelegenheiten. 

2. comitia consulibus rogandis] 
Liv. setzt sowohl den Dativ des 
Gerundivs, c. rogandis, als comitia 
consularia, praetoria, c. 23, 1, bis- 
weilen auch comitia consulis (sub- 
rogandi) 9, 19, 2 und praetorum 
94, 9, 5, — Statt des gewóhnlichen 
creandis ist rogare beibehalten, aus 
der officiellen Formel: populum 
consulem rogare, *die zur Wahl eines 
Konsul nótige rogatio an das Volk 
stellen?; ófters in 1. Dekade. 

praerogativa Veturia. iuniorum] 
zu der (in Centuriat-Komitien statt- 
findenden) Wahl wurde diejenige 
Centurie, welche zuerst wühlen 
sollte, vor den anderen ausge- 
lost, hier die centuria iuniorum 
der ersten Klasse aus der íribus 
Veturia. Vgl.24,7,12 cum sors prae- 
rogativae Aniensi iuniorum exisset. 

3. gratulandi causa] dem Ausfalle 
der Vorwahl schlossen in der Regel 
die übrigen Centurien sich an, so 
dafs ein Glückwunsch gleich nach 
derselben wohl berechtigt erschien. 

5. erectis. omnibus exspectatione] 
erigi ist meist mit 2» oder ad verbun- 
den: in spem, ad spem; mit dem Ab- 
lativ wie hier 21, 20, 9 exspectatione 
belli erectam; der Bedeutung nach 
gewóhnlieh gleich suspensus, mit 
dem es auch verbunden steht. 1, 
25, 9 erecti suspensique in minime 
gratum spectaculum. | Absolut: 3, 
20, 1 erecti — ermutigt. 

oculorum valetudinem | excusavit] 
Die Verba des Entschuldigens ez- 
cusare, purgare, defendere, causari 
haben das, was man als Entschul- 
digung anführt, im Accusativ oder 
accus, c. infinitiv. beisich. Vgl. 24,47, 
5. 21, 18, 2. 23,8, 7. Doch sagt man 
auch se purgare, se eccusare; und pur- 
gare aliquam rem bedeutetauch: sicn 
von einem Vorwurf reinigen. 25, 6, 6. 
noxam purgare. 93, 90, 19 ad ea 
purganda. 

6. qui cum ei] Nach der gewóhn- 
lichen Regel müfíste Attraktion des 
Relativs an den subordinierten Satz 
stattfünden; cui, cum. Doch ver- 
langte die Deutlichkeit, da e; vom 
Standpunkt des Redenden gesagt 
ist und sibi auf das Relativum 
zurückbezüglich ist, den Nomi- 
nativ. 

postulet ... .. committi] postulo 
hat wie impero bei Liv. nicht selten 
den accus. c, inf. bei sich, und zwar 
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gium Veturiam iuniorum iuberet et meminisse in consulibus 
creandis belli, quod in Italia sit, temporumque rei publicae. 
vixdum requiesse aures a strepitu et tumultu hostili, quo paucos 
ante menses scansa sint prope moenia Romana. post haec 
cum centuria frequens succlamasset nihil se mutare sententiae 
eosdemque consules dicturos esse, tum Torquatus "neque ego 
vestros! mquit "mores consul ferre potero, neque vos imperium 
meum. redite in suffragium et cogitate bellum Punicum in 
Itala et hostium ducem Hannibalem esse. tum centuria et 
auctoritate mota viri et admirantium circa fremitu petiit a 
consule, ut Veturiam seniorum citaret: velle sese cum maioribus 
natu colloqui, et ex auctoritate eorum consules dicere. citatis 
Veturiae senioribus datum secreto in Ovili cum iis colloquendi 
tempus. seniores de tribus consulendum dixerunt esse, duobus 
plenis iam honorum, Q. Fabio et M. Marcello, et, si utique 
novum aliquem adversus Poenos consulem creari vellent, M. 
Valerio Laevino: egregie adversus Phihppum regem terra 
marique rem gessisse. ita de tribus consultatione data senio- 
ribus dimissis iuniores suffragium ineunt. M. [Marcellum] Clau- 
dium fulgentem tum Sicilia domita et M. Valerium absentes 
consules dixerunt. auctoritatem praerogativae omnes centuriae 
secutae sunt. 

sowohl im Aktiv als im Passiv. 
Vgl. 32, 21, 25. »wm id postularet, 
facere mos, quod. fieri «ow. potest. 

S. vill se mutare sententiae] durch 
diese Erklürung zeigte eben die 
Centurie, dafs sie (nach der An- 
sicht des Manlius) seine Zucht nicht 
ertragen würde. Dieselbe Wendung 
9,3, 9 ut suhil sententiae suae mu- 
taret. 9, 64, 7. — nichts an, von 
seiner Meinung ándern, sonst api- 
ius, sententia mutatur, oder aliquid 
mutat animwm. — que — sondern 
vgl. c. 6, 9. 

10. admirantium, circa fremitu] 
"Durch allseitige Aufserungen der 
Verwunderung?. — Der Genitiv Plur. 
des Particip. Prüsent. dient in sehr 
vielen Füllen zum Ersatz deutscher 
Abstrakta: (clamor) paventium, in- 
dignantium, querentium , adproban- 
tiwm etc. Rufe der Angst, des Un- 
willens, der Klage, der Beistim- 
mung u. $. w. 

11. Veturiam seniorum] Die der 
centuria iuniorum entsprechende 
centuria seniorum aus der íribus 
Veturia, die zu dem iuniores fast 

eludant nune antiqua mirantes: non equidem, 

in demselben Verhültnisse wie Và- 
ter zu ihren Sóhnen steht. 

in Ovil] der begrenzte, spáter 
mit einer Mauer umgebene Raum, 
in welchen die Abstimmenden sich 
begaben, nachdem sie auf den Ste- 
gen (pontes), die zu demselben führ- 
ten, ihre Stimme abgegeben. 

19. novum aliquem adversus P. 
cons.] Die Zwischenstellung von 
adversus JP. besagt, dafs er nur 
den Puniern gegenüber neu ist, 
also im Kampfe mit H. noch kein 
bedeutendes Kommando geführt 
habe. 

13. M.Claudiwm — et M. Valerium] 
Dafs die Namen der Konsuln durch 
et verbunden werden und noch ein 
anderweitiger Zusatz dazwischen 
tritt, gehórt bei Liv. zu den grófs- 
ten Seltenheiten. Vgl. 97, 34, 5. 
M. Claudius Marcellus et M. Va- 
lerius Laevinus consules. 

14. non equidem| In negativen 
Sützen mit equidem ist sonst haud 
bei Liv. das Gewóhnliche, hier wohl 
wegen der Stellung und des ge- 
steizerten Nachdruckes 0n. 
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8i qua sit sapientium civitas, quam docti fingunt magis quam 
norunt, aut principes graviores temperantioresque a cupidine 
imperii aut multitudinem melius moratam censeam fieri posse. 
centuriam vero iuniorum seniores consulere voluisse, quibus 15 
imperium suffragio mandaret, vix ut veri simile sit, parentium 
quoque hoe saeculo vilis levisque apud liberos auctoritas fecit. 

Praetoria inde comitia habita. P. Manlius Vulso et L.23 
Manlius Acidinus et C. Laetorius et L. Cincius Alimentus 
creati sunt. forte ita incidit, ut comitiis perfectis nuntiaretur, 2 
T. Otaciium, quem T. Manlio, nisi interpellatus ordo comi- 
liorum esset, collegam absentem daturus fuisse videbatur po- 
pulus, mortuum in Sicilia esse. — ludi Apollinares et priore 3 
anno fuerant, et eo anno ut fierent referente Calpurnio prae- 
lore senatus decrevit, ut in perpetuum voverentur. — eodem 4 
anno prodigia aliquot visa nuntiataque sunt. in aede Con- 
cordiae Victoria, quae in culmine erat, fulmine icta decussaque 
ad Victorias, quae in antefixis erant, haesit neque inde pro- 

sapientiwm civitas] falls es einen 
philosophischen  Idealstaat geben 
sollte; wobei Liv. wohl hauptsáüch- 
lich an Platos Republik denkt. 

15. centuriam voluisse] der 
ganze Satz, der mit grofsem Nach- 
druck nach Art eines betonten 
Wortes vorantritt, hàngt von veri- 
simile sit, dies wieder von auctoritas 
fecit ab. 

hoc saeculo] *in unserem Zeitalter". 
saeculum hat bei Liv. nur die Be- 
deutung Zeitalter oder Menschen- 
alter. 

vilis levisque apud| wird auch 
sonst zur Bezeichnung der hóchsten 
Geringschátzung verbunden. 33,11, 
10 ut viliores levioresque apud omnes 
essent. 9, 21, 5 levius vaniusque. 

c. 98, 1. comitia praetorio vgl. 
c. 92, 9. 

L. Cincius Alimentus]| bekannt 
als Annalist und Erzühler der von 
ihm selbst erlebten Ereignisse, so- 
wie dadurch, daís er in die Ge- 
fangenschaft des H. geriet. 

2. forte iia 4ncidit| ist bei Liv. 
beliebt statt accidit: 1l, 46, 5, forte 
ita inciderat. 99, 8, 4. 98, 17, 13. 
30, 21, 6. 30, 23, 2. 

comitWs perfectis] Liv. sagt nur 
comitia habere, comitia facere und 
perficere. : 

ordo comitiorum] Bezeichnung 
Tit. Liv. B. 96. 

für Stórung der Komitien durch 
Intercession. 9, 42, 3 comitia a 
iribuno . . interpellata. $5, 17, 5 
twrbari comitia. interpellantibus tri- 
bunis. 

datwrus fuisse videbatur] ohne 
Umschreibung mit videri müfste es 
heifsen: daturus erat. Diese Kon- 
struktion übertrügt sich auf das 
umschreibende Hilfsverbum: «v:de- 
batwr — *den das Volk wahrschein- 
lich aufgestellt haben würde". 

3. ludi Apollinares] Sie waren 
im J. 212 auf Beschlufs des Sena- 
tes eingesetzt worden, vgl. 25, 12; 
und werden an stets neu zu be- 
stimmenden Tagen von Jahr zu Jahr 
von dem pr. urbanus abgehalten, 
bis sie 208 im perpetuum und in 
statam diem gelobt wurden. 21, 
223, Y. 

referente Calpurnio praetore] Die 
Splele mufsten vom pr. urbanus ab- 
gehalten werden, nach der Bestim- 
mung der Weissagung, die zu ihrer 
Einsetzung Veranlassung gab. 25, 
12, 20 his ludis faciendis praeerit 
praetor is, qui ius populo plebique 
dabit summum. 

4. ad Victorias] Der Tempel trug 
sowohl oben auf dem Giebel (im 
culmine) eine Statue der Victoria, 
wie als Stirnschmuck (?» antefizxis) 
im Giebelfelde mehrere gleicherArt. 

4 
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5 cidit. et Anagniae et Fregellis nuntiatum est murum portasque 
de caelo tactas, et in foro Subertano sanguinis rivos per diem 
totum fluxisse, et Ereti lapidibus pluvisse, et Reate mulam 

6 peperisse. ea prodigia hostis maioribus sunt procurata, et 
obsecratio in unum diem populo indicta et novemdiale sacrum. 

7 — sacerdotes publiei aliquot eo anno demortui sunt novique 
suffeci: in locum M... Aemihi Numidae decemviri sacrorum 
M. Aemilius Lepidus, in locum M'. Pomponu Mathonis ponti- 
fieis C. Livius, in locum Sp. Carvili Maximi auguris M. Ser- 

8 vilius. T. Otacilius Crassus pontifex quia exacto anno mortuus 
erat, ideo nominatio in locum eius non est facta. C. Claudius 
flamen Dialis, quod exta perperam dederat, flaminio abiit. 

Per idem tempus M. Valerius Laevinus, temptatis prius 
per secreta colloquia principum animis, ad indictum ante ad 

2 id ipsum concilium Aetolorum classe expedita venit. ubi eum 
Syracusas Capuamque captam in fidem in Italia Siciliaque 

secundarum  ostentasset, adiecissetque iam inde a 
maioribus traditum morem HRomanis colendi socios, ex quibus 
alios in civitatem atque aequum secum ius accepissent, alios 

5. 4n foro Subertano] in Etrurien. 
Dasselbe prodigiwm: 247, 37, 3 sam- 
guinis rivum à», porta fluxisse. 

lapidibus plwvisse| sonst auch 
de coelo lapidavit. Vgl. 24, 33, 1 
ein hàufig wiederkehrendes pro- 
digiwm, welches mit ^ovemdiale 
sacrum gesühnt zu werden pflegt. 
vgl. $ 6. 

mulam peperisse] was für ge- 
wóhnlich als nicht móglich gilt, 
doch 37, 3, 3 wieder erwáhnt wird. 
Keatini (nuntiabant) mulam in agro 
Suo peperisse. 

6. procurata] vgl. c. 6, 14. 
decemvir sacrorum] auch decem- 

vir sacris faciundis; sie sind nach 
10, 8, 2 carminum Sibyllae ac. fa- 
torum populi huius anterpretes. 

8. exacto anno] genauer 'gegen 
Ende des Jahres, daher eime Er- 
satzwahl für ihn nicht mehr in 
demselben, sondern erst im niüch- 
sten Jahre móglich war 27, 6, 15. 

exta perperam dederat.| Der fla- 
men Dialis, als der oberste Priester 
des Jupiter, war an die Beobach- 
tung zahlreicher Vorschriften ge- 
bunden, deren Verletzung den Ver- 
lust seines Amtes nach sich zog. 
Dazu gehórte auch, daís er bei 
dem Opfer die Eingeweide drei- 

mal um den Altar zu tragen 
und dann in feierlieher Weise 
auf denselben zu legen hatte. 
Weil Claudius hierbei etwas ver- 
sehen hatte, mufste er sein Amt 
niederlegen. 

c. 294—926, 4. Griechische An- 
gelegenheiten. 

1. concilium Aetolorum] die zavn- 
yvoíc der Atoler, die hier eine 
au(serordentliche zu sein scheint (ad 
id ipsum ind.); doch fand auch die 
regelmáísige Versammlung des Bun- 
des um dieselbe Jahreszeit, im 
Herbst, statt. 

classe expedita) von  kampfbe- 
reiten Schiffen ebenso wie von Land- 
truppen gesagt. c. 39, 8 emrpedire 
remigem. 99, 22, 1 classem expediri. 

2. ubi cum — haec] die regelmáfsige 
Form der Periode cwm ostentasset 
adiecissetque — Scopas, quae dicta 
erant, confirmavit, erleidet durch 
die von abiecisset abhàngige, làngere 
indirekte Rede eine Abweichung; 
der Gedanke des Vordersatzes wird 
mit haec 8 7 noch einmal zusammen- 
gefafst. Vgl. c. 12, 11. 

3. aequum. secum ius] — aequum 
cum suo; vgl c. 9, 10; ferner 
91, 3, 6 aequo $wre cum ceteris. 
10, 24, 16. 
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in ea fortuna haberent, ut socii esse quam cives mallent; Aeto- 
los eo ih maiore futuros honore, quod gentium transmarinarum 
in amicitiam primi venissent: Philippum eis et Macedonas 
graves accolas esse, quorum se vim ac spiritus et iam fregisse, 
et eo redacturum esse, ut non iis modo urbibus, quas per vim 
ademissent Aetolis, excedant, sed ipsam Macedoniam infestam 
habeant; et Acarnanas, quos aegre ferrent Aetoli a corpore 
suo diremptos, restituturum se in antiquam formulam iurisque 
ac dicionis eorum —: haec dicta promissaque a Romano im- 
peratore Seopas, qui tum praetor gentis erat, et Dorimachus 
princeps Aetolorum adfirmaverunt auctoritate sua, minore cum 
verecundia et maiore cum fide vim maiestatemque populi Ro- 
mani extollentes. maxime tamen spes potiundae movebat Acar- 
naniae. igitur conscriptae condiciones, quibus in amicitiam 
soeietatemque populi Romani venirent, additumque, ut si 
placeret vellentque, eodem iure amicitiae Elei Lacedaemoniique 
et Attalus et Pleuratus et Scerdilaedus essent, — Asiae Attalus, 
hi Thraeum et Illyriorum reges —; bellum ut extemplo Aetoli 
cum Philippo terra gererent; navibus ne minus viginti quinque 
quinqueremibus adiuvaret Romanus; urbium Corcyrae tenus 

in ea fortuna haberent| 'in einer 
so glücklichen Lage sein liefsen'. 
Vgl. in servitio, in tutela habere aliq. 

4. eo in maiore futuros honore| *sie 
würden deshalb in noch hóherem 
Grade geehrt sein?. eo — ideo beim 
Komparativ noch 35, 6, 10 milites 
eo plures perisse, quod. tardius — 
Successissent. — venassent — venturi 
essent. Vgl. 21, 33, 9 traduaisset. 

5. eim ac spiritus] spiritus be- 
zeichnet namentlich im Plural trotzi- 
gen Mut und seine Ausartung. 2, 
35, 6 spiritus hostiles. 90, 30, 15 
spiritus magnos magis quam utiles; 
im Singular 24,22,8 muliebri spiritu. 
91, 1, 5 ingentis spiritus virum. 

infestam habeant| infestus in pas- 
sivem Sinne; 'daís sie den Feind 
im eigenen Lande háàtten'. Vgl. 
c. 46, 1 latera infestiora. 24, 8, 16 
ora Italiae infestior hoc anno. 

6. in, antiquam formulam iurisque 
ac dicionis] 'in das frühere, ver- 
tragsrechtlich begründete Abhángig- 
keitsverhàltnifsS. formula — die 
Bundesakte, nach, welcher die 
Rechte (vwris) der Atoler und die 
Abhàngigkeit (dicionis) der Akar- 
nanen bestimmt waren. ln Wahr- 
heit hatte ein solches Verhàáltniís 

nie bestanden. Zur Redewendung 
vgl. in formulam redigere, alicuius 
formulae facere, àn formulam  re- 
ferre u. a. — que — ac bei Liv. 
Curt. u. Tac. háufige Verbindung, 
namentlich bei mehr als zwei be- 
griffen I, 7, 10 »omen patremque 
ac patriam. " 

7. praetor] stehende Übersetzung 
von oroot5y0s — Bundesfeldherr. 

9. eod. iure amicitiae] in gleichem 
Bundesverhàltnisse. amicitiaist poli- 
tisch zu fassen, wie 8 8 amicitiam 
societatemque. 

que — et — et — cet] que fafst die 
stammverwandten griechischen Vól- 
kerschaften zu einer Gruppe zu- 
sammen, wàührend das dreimalige 
et die auswürtigen Fürsten von ein- 
ander trennt. Vgl. c. 39, 5 a sociis 
JHeginisque et a. Velia et a Paesto. 

10. bellum ut extemplo] die Atoler 
tragenalsodieganzeLast des Krieges 
bei geringer Gegenleistung der Ró- 
mer. Der Hauptton hDegt auf ezc- 
templo, weil es Rom eben auf so- 
fortige Abwehr Philipps ankam. 

11. Corcyrae tenus] ten. mit dem 
Genitiv: wie das griechische u£yotc; 
vor Liv. nur bei Dichtern; vgl. 44, 
41, 8 genus tenus (?). 

4* 
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ab Aetolia incipienti solum tectaque et muri cum agris Aetolorum, 
alia omnis praeda populi Romani esset, darentque operam Ro- 
mani, ut Ácarnaniam Aetoli haberent; si Aetoli pacem cum 
Philppo facerent, foederi adseriberent, ita ratam fore pacem, 
si Philippus arma ab Romanis sociisque quique eorum dicionis 
essent abstinuisset; item, si populus homanus foedere iunge- 
retur regi, ut caveret, ne ius ei belli inferendi Aetolis sociis- 
que eorum esset. haec convenerunt, conscriptaque biennio post 
Olympiae ab Aetolis, in Capitolio ab Romanis, ut testata 
sacratis monumentis essent, sunt posita. morae causa fuerant 
retenti Romae diutius legati Aetolorum. nec tamen impedi- 
mento id rebus gerendis fuit: et Aetoli extemplo moverunt ad- 
versus Philppum bellum, et Laevinus Zacynthum — parva 
insula est propinqua Aetoliae, urbem unam eodem quo ipsa 
est nomine habet — eam praeter arcem vi cepit et Oeniadas 
Nasumque Acarnanum captas Aetolis contribuit; Philippum- 
que satis implicatum bello finitimo ratus, ne Italiam Poenosque 
et pacta cum Hannibale posset respicere, Corcyram ipse se 
recepit. 

Philippo Aetolorum defectio Pellae hibernanti adlata est. 
itaque, quia primo vere moturus exercitum in Graeciam erat, 
ut lllyrios finitimasque eis urbes ab tergo metu quietas Mace- 
donia haberet, expeditionem subitam in Oricinorum atque 
Apolloniatium fines fecit egressosque Apolloniatas cum magno 

vastatis proximis 

ab Aet. incipienti] Zur Be- Grund zu dieser spáten Aufstellung 
zeichnung der Beschatfenheit und 
besonders bei Angaben von Orten 
steht bei lat. Schriftstellern (schon 
Caesar, nicht aber Cicero) der Dativ 
des Part. Pràsent. nach bekanntem 
griechischen Vorgange. c. 38, 10 
liberius fingenti. 92, 32, 8 monenti 
— decedenti (sog. Dativus determi- 
nativus). 

solum tectaque et muri| das Ver- 
werfliche des Verfahrens liegt be- 
sonders darin, daís die Griechen 
so ihre eigenen kriegsgefangenen 
Landsleute der rómischen Sklaverei 
überantworteten. 

14. Olympiae — in Capitolio] die 
Aufstellng von Vertrügen an hei- 
ligen Orten ist sehr gewóhnlich. 
98, 33, 9 foedus quod in Capitolio, 
quod Olympiae, quod in arce Athenis 
sacratwm fuisset. 

15. morae causa] ist zur Erklàrung 
von biennio post hinzugefügt: der 

war der Umstand, daís —. Vermut- 
lich blieb die Gesandtschaft so lange 
in Rom aus àáhnlichen Gründen wie 
96, 26, 6. ut exactor praesens pro- 
missorum. adesset. 

15. Oeniadas Nasumque| wichtige 
Festungen Akarnaniens. 
Acarnamwn] die nàhere Bestim- 

mung der Lage eines Ortes durch 
den Genitiv des Lànder- oder Volks- 
namens findet sich bei Liv. nicht 
selten, doch meistens bei auslán- 
dischen Orten nach griechischem 
Vorbilde. 27, 30, 9 Chalcidem Eu- 
boeae. 91, 45, 15 ad Canmastrewm 
Pallenes. 

95, 1. defectio] ,,Friedens- oder 
Vertragsbruch'; sie hatten erst 217 
mit ihm Frieden geschlossen. 

2. egressi] absolut — ausrücken. 
c. 39, 20 ad quattuor milia hominwmn 
frumentatum egressa. c.21,16 obviam 
egressis. 29, 34, 11 u s. w. 
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Illyriei in Pelagoniam eadem celeritate vertit iter; inde Dar-. 
danorum urbem Sintiam, in Macedoniam transitum Dardanis 
facturam, cepit. his raptim actis memor Aetolici iunctique 4 
cum eo Romani belli per Pelagoniam et Lyncum et Bottiaeam 
in Thessaliam descendit, — ad bellum secum adversus Aetolos 5 
capessendum incitari posse homines credebat — et relicto ad 
fauces Thessaliae Perseo cum quattuor milibus armatorum ad 
arcendos aditu Aetolos, ipse, priusquam maioribus occuparetur 6 
rebus, in Macedoniam atque inde in Thraciam exercitum ac 
Maedos duxit. incurrere ea gens in Macedoniam solita erat, 7 
ubi regem occupatum externo bello ac sine praesidio esse 
regnum sensisset. ad frangendos igitur spiritus vastare agros 
et urbem lamphorynam, caput arcemque Maedieae, oppugnare 8 
coepit. Scopas ubi profectum in Thraciam regem occupatum- 9 
que ibi bello audivit, armata omni iuventute Aetolorum bellum 
inferre Acarnaniae parat. adversus quos Ácarnanum gens et 10 
viribus impar et iam Oeniadas Nasumque amissa cernens Ro- 
manaque insuper arma ingruere, ira magis instruit quam con- 
silio bellum. coniugibus liberisque et senioribus super sexa- i1 

3. transitum facturam] * welche 
den Durchgang gestattet oder ge- 
wührt haben würde'. Das Part. 
Fut. Akt. drückt oft eine in dem 
Wesen eines Gegenstandes oder 
einer Person liegende Geneigtheit 

7. ubi — sensisset| ubi mit dem 
conjunctiv. iterativus von Liv. ab 
in der Prosa nicht selten. "Vgl. 21, 
35, 4 ubi fides non esset; ebenso 
bei sj, cum, ut. 

frangendos igitur spiritus] vgl. oder Bestimmung zu etwas aus. 
c. 40, 18 Reginis usui futuri erant: 
sie waren geeignet den R. Nutzen 
zu bringen. 21, 4, 10 u. 21, 6. 

4. Lyncus| sonst Lyncestis, süd- 
lich von Pelagonien. 31, 33, 5 u. 
39, 4. 

5. capessendum] cap. stets — Anteil 
an etwas nehmen, mag partem oder 
eineandere Bezeichnung der Gemein- 
schaft (cum) dabei stehen, odernicht; 
vgl. 5,15 partem capessant pugnae; 
u. $0 oft. partem belli, fugam, pugnam 
capessere. 

Perseo] nicht der bekannte Sohn 
des Phihpp, der damals noch zu 
jung war, sondern einer seiner 
Generale. 

6. in Thraciam . ... ac Maedos] der 
Wegíall der Práposition vor dem 
zweiten Substantiv, obwohl dies 
durch exercitum von dem ersten ge- 
trennt ist, erklürt sich daraus, daís 
-Maedi ein Teil von Thracien sind. 
Vgl. c. 20, 6 usque ad Oceanum et 
Gades u. c. 10, 3. 

c. 24, 5. Ebenso frangere animos. 
c. 12, 19 u. 36, 31, 11 qua ex- 
gpeditione fractis animis. 

10. arma ingruere| ingruo wird 
regelmáüísig mit Begriffen wie Ver- 
derben, Unheil, Gefahr verbunden. 
c. 41, 91 ingrwit fortuna. 28, 
44, 15 belli clades, quae in mos 

ingruerunt. 99, 10, 1 m? 
eadem vis mali — in hostes in- 
gruisset. 

ira — consilio] freier Gebrauch 
des ablativ. causae 'aus Erbitte- 
rung — Ueberlegung' ; bei Liv. nicht 
selten. Vgl. c. 39, 10 spe — spe 
commotus. 9, 2, 11 ira odioque pu- 
gnabant. 24, 13, Y magis ira, 
quam. spe. 

instruit bellum |ungewóhnlich statt 
parare bellum; doch instruo be- 
zeichnet auch sonst einer Sache 
ihre Einrichtung geben; wie aedes, 
hortos, domum , convivium instruere 
(Cicero). 
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ginta annos in propinquam Epirum missis, ab quindecim ad 
sexaginta annos coniurant nisi victores se non redituros: qui 
vietus acie excessisset, eum ne quis urbe tecto mensa lare 
reciperet, diram execrationem in populares, obtestationem quam 

5 sanctissimam potuerunt adversus hospites composuerunt pre- 
catique simul Epirotas sunt, ut qui suorum in acie cecidissent, 
eos uno tumulo contegerent, adhiberentque humatis titulum: 
"hie siti sunt Acarnanes, qui adversus vim atque iniuriam 
Aetolorum pro patria pugnantes mortem occubuerunt'.. per haec 
incitatis animis castra in extremis finibus suis obvia hosti 
posuerunt. nuntiis ad Philippum missis, quanto res in discri- 
mine esset, omittere Phihppum id quod in manibus erat 
coegerunt bellum lamphoryna per deditionem recepta et pro- 
spero alio successu rerum. Aetolorum impetum tardaverat 
primo coniurationis fama Acarnanicae; deinde auditus Philippi 
adventus regredi etiam in intimos coegit fines. nec Philippus, 
quamquam, ne opprimerentur Acarnanes, itineribus magnis 

11. ab quindecim ad sexaginta 
annos] sie ziehen also die ganze 
irgend brauchbare mánnliche Be- 
volkerung heran. Zu ergànzen ist das 
Part. Praes. von esse. Vgl. 33, 3, 4. 
tirones ab sedecim annis milites scri- 
bebat. 

coniurani] 'sie schwóren einen 
gemeinsamen Eid'; daher 8 16 con- 
iuratio Acarnanica; vgl. 99, 38, 3. 
centuriati pedites coniwrabant. 

12. urbe tecto, mensa lare] die 
Paare von Gegensátzen scheiden 
politische und  persónliche Be- 
ziehungen; letztere nach ihrer gast- 
freundschaftlichen und verwandt- 
schaftlich-religiósen Seite. Vgl. 
0243, 13 

diram execrationem |] eine feier- 
liche Verfluchung der eigenen Lands- 
leute für den Fall des Eidbruches. 
Vgl. 10, 33, 10 diro carmine, in 
execrationem capitis familiaeque et 
stirpis composito. 

obtestationem — adversus hospites] 
eine ebenso feierliche Anrufung der 
Epiroten insbesondere; adversus: 
weil im Falle der Nichterfüllung 
auch auf jene die Rache der Gótter 
herabgerufen wurde. 

13. tumulo contegerent| con drückt 
zur Verstüárkung von wno tumulo 
die Forderung der Gemeinsamkeit 
der Grabstátte aus; das einfache 
bedecken dagegen c. 17, 12 Zntexit. 

15. in extremis fimibus] unmittel- 
bar an der Grenze; vgl. 31, 19, 5. 
primi fimes. — fines bekommt so 
zanz den Begriff , Gebiet*, dafs 
extremi und intimi dabei nichts 
Auffallendes mehr haben. $S 16 
regredi. in intimos coegi fimes. 

castra . .. obvia hosti posuerunt] 
Liv. sagt ausschliefslich obvium fert, 
0bv. esse und obvium dari unter Ver- 
meidung von obviam esse und fieri 
(letzteres dagegen Cic.) Dieser 
adjektivische Gebrauch ist auch 
hier festgehalten, obwohl obvus als 
eine Bewegung bezeichnend in Ver- 
bindung mit castra sehr auffallend 
ist. Indessen durch Hinzufügung 
von ponere entsteht der Begriff ob- 
icere castra hosti. 

missis, quanto — esset] von mitto 
hángen alle Konstruktionen ab, die 
nach den Verbis des Auftragens, 
Meldens, Berichtens zulàssig sind. 

quod, in manibus erat] nicht selten 
von Dingen, mit denen man dringend 
bescháftigt ist. Vgl. 4, 57, 1 cum 
tantum belli in manibus esset. Auch 
wir vulgür: die Háànde voll von 
etwas haben; frz. avoir quelque ch. 
sur les bras. 

16. tardaverat| ein seltenes Wort, 
bei Liv. nur hier und 34, 29, 8 
tardavit impetum; nur einmal in 
1. Dekade retardare: 2, 20, 3. 
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ierat, ultra Dium est progressus. inde, cum audisset reditum 
Aetolorum ex Acarnania, et ipse Pellam rediit. Laevinus veris 26 
principio a Corcyra profectus navibus superato Leucata pro- 
munturio cum venisset Naupactum, ÀÁnticyram inde se petiturum 
edixit, ut praesto ibi Seopas Aetolique essent. sita Anticyra 2 
est in Locride laeva parte sinum Corinthiacum intranti. breve 3 
terra iter eo, brevis navigatio ab Naupacto est. tertio ferme 
post die utrimque oppugnari coepta est. gravior a mari oppu- 
gnatio erat, quia et tormenta machinaeque omnis generis in 
navibus erant, et Homani inde oppugnabant. itaque intra 
paucos dies recepta urbs per deditionem Aetolis traditur, praeda 
ex pacto Romanis cessit. Litterae Laevino redditae consulem 4 
eum absentem declaratum, et successorem venire P. Sulpicium. 
ceterum diuturno ibi morbo implicitus serius spe omnium Ro- 
mam venit. 

M. Marcellus cum idibus Martiis consulatum inisset, sena- 5 
tum eo die moris modo causa habuit, professus nihil se absente 
collega neque de re publiea neque de provinciis acturum. scire 6 
se frequentes Siculos prope urbem in villis obtrectatorum suorum 
esse; quibus tantum abesse ut per se non liceat palam Romae 

17. Dium] an der Südgrenze Make- 
doniens gegen Thessalien. 

26, 1. veris principio] die Zeit- 
bestimmungen durch Subst. im Ab- 
lat. stehen bei Liv. ohne Bekleidung 
mit in, mit einer solchen ohne zx. 
Vgl. aestatis exilw c. 91, 1. c. 41, 
1 principio veris. 99,16, 6 moctis 
und 19, 1 aestatis principio. 

superato] superare ist beinahe 
stehender Ausdruck zur Bezeich- 
nung des Umsegelns von Vorge- 
birgen, vgl. 25, 27, 4 superare Pa- 
chynuwm. 8$ 11 promunturium. 930, 
19, 5 superata Sardinia. c. 95, 6 
promunturium. c. 39, 2  Insanos 
montes. 91, 99, 7 Suntwm superare. 
c. 44, 1 Malea superata.  Aus- 
nahmsweise 32, 17, 3 circumvectae 
Sunium. 

Leucata| vom Nominativ Leu- 
caía, daneben erscheint der Nom. 
Leucates. 

3. oppugnari coepta est] das Perf. 
Pass. coeptus sum verbindet Liv. 
regelmáísig mit dem Inf. Pass.; 
nur fünf Mal findet sich bei ihm 
coepi mit Inf. Pass. 

inde oppugnabant|] sie machten 
dort den Angriff, führten dort die 

Belagerung. Der Lateiner hebt ver- 
móge derGrundbedeutung des Verbi 
den Punkt hervor, von welchem 
die Belagerung ausgeht; daher $8 3 
utrimque und a mari oppugnatio. 

recepta — per deditionem] die 
Stadt kapitulierte, wurde nieht mit 
Sturm genommen. Vgl. c. 32, 2 
(urbem) recipi, mom capi; sie ist 
daher von Plünderung verschont. 

4. implicitus] von Liv. nur einmal 
mit in c. accus. verbunden. 23, 34, 
11 im gravem, morbum implicitum ; 
sonst stets mit dem Ablativ, bello, 
morbo, negotio. Vgl. c. 24, 16. 

e. 26, 5—28. Verháàltnisse in 
Rom. 

5. moris modo causa] nur weil es 
- so Sitte war, am 1. Tage sofort 

ihn zu berufen. Zur Redewendung 
vgl. 10, 37, 6 moris magis causa, 
quam spe impetrandi. 84, 9, 6 me- 
que moris tantum causa aut legis. 

absente collega] Es war Sitte, 
dafs zu Beginn des Jahres beide 
Consuln zusammen Bericht erstatte- 
ten, wobei natürlich einer das 
Wort führte. Einen zweiten Grund 
giebt M. 8 7 selbst an. 



10 

11 

21 

56 LIBER XXVI. CAP. 26. 27. a. u. 548. 

crimina ficta ab inimicis vulgare, ut, ni simularent aliquem 
sibi timorem absente collega dicendi de consule esse, ipse eis 
extemplo daturus senatum fuerit. ubi quidem collega venisset, 
non passurum quiequam prius agi, quam ut Siculi m senatum 
introdueantur. dilectum prope a M. Cormelio per totam Sici- 
liam habitum, ut quam plurimi questum de se Romam venirent; 
eundem litteris falsis urbem implesse bellum in Sicilia esse, 
ut suam laudem minuat. moderati animi gloriam eo die adeptus 
consul senatum dimisit: ac prope iustitium omnium rerum 
futurum videbatur, donec alter consul ad urbem venisset. otium, 
ut solet, excitavit plebis rumores: belli diuturnitatem et vasta- 
tos agros circa urbem, qua infesto agmine isset Hannibal, ex- 
haustam dilectibus Italiam et prope quotannis caesos exercitus 
querebantur, et consules bellicosos ambo viros acresque nimis 
et feroces creatos, qui vel in pace tranquilla bellum excitare 
possent, nedum in bello respirare civitatem forent passuri. 

Interrupit hos sermones nocte, quae pridie Quinquatrus 
2 fuit, pluribus simul locis circa forum incendium ortum. eodem 
tempore septem tabernae, quae postea quinque, et argen- 

7. i simularent — daturus fu- 
erit] der Folgesatz der irrealen Hy- 
pothesis der Vergangenheit in von 
Konjunktionen mit dem Konjunktiv 
abhángigen Sátzen wird auch dann 
durch das Perf. Konjunkt. der con- 
iugatio periphrastica ausgedrückt, 
wenn der bedingendeSatz, als auch 
für die Gegenwart gültig, im 
Imperf. steht, vgl. c. 31, 1 wt, st 
de meo crimine ambigeretur, consul 
diclurus causam . .... fuerim. 

non prius quam ut] ist 
konstruiert wie Vergleichungssátze 
mit potius, citius quam, in denen 
Liv. den verglichenen Gegenstand 
regelmüfsig im Konjunktiv mit oder 
ohne uw einführt. » 

9. justitium omnium rerum] der 
Gerichtsstillstand, der in Kriegen 
oder Trauerfállen eintrat, dient auch 
sonst bildlich zur Bezeichnung all- 
gemeiner Gescháftsstórung. prope 
und omnium r. kennzeichnen die 
übertragene Bedeutung 7, 1, 4 si- 
lentium omnium rerum ac iustitio 
simile otium fuit. 

10. otium excitavit] ein bei Liv. 
ófter wiederkehrender Gedanke 2, 
28, 6 otio lascivire plebem. 9, 9, 1 
secundaeque belli res extemplo wr- 
banos motus excitaverunt. 

11. acresque nimis et feroces] Liv. 
verbindet mit que — et sonst nur 
Substantiva (Cic. u. Caes. nicht) 
oder es bildet (wie bei Sallust u. 
Tacit.) das erste Glied ein Pronomen 
25, 14, 5 execratus inde seque et 
cohortem; zwei Verba nur 41, 24, 2 
temptarique et oppugnari; zwei Ad- 
jektiva nur hier; ebenso Curtius 9, 
3. 99 discordesque et vetera odia 
retractantes und. Spátere. 

respirare] mit einem auch bei uns 
gebràuchlichen Bilde: aufathmen, 
Luft schópfen; 27, 12, 12 non respi- 
rareaut circumspicere. c.40,5 spatium 
dedisse ad respirandum. Die Sache, 
von der man sich erholt, mit a: 
4, 25, 19. s? plebi respirare — a mi- 
mis — liceat. 

forent passuri] vgl. c. 15, 3 forent 
adiuti. 

c. 21, 1. nocte, quae pridie Q. fuit] 
"i der Nacht von dem vorher- 
gehenden Tage auf das Fest der Q.* 

Quinquatrus| Hauptfest der Mi- 
nerva im Mürz, fünf Tage nach den 
Iden dieses Monats (c. 25, 5 idibus 
Martiis); der 19. Màrz galt als der 
Geburtstag der Minerva. 

2. septem tabernae| vgl. die c. 11, 7 
erwáhnten tabernae. Eine Gruppe 
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tariae, quae nunc novae appellantur, arsere. comprehensa postea 
privata aedifieia — neque enim tum basilicae erant —, com- 
prehensae lautumiae forumque piscatorium et atrium regium. 
aedis Vestae vix defensa est tredecim maxime servorum opera, 
qui in publicum redempti ac manu missi sunt. nocte die con- 
ilinuatum incendium fuit; nec ulli dubium erat humana id 
fraude factum esse, quod pluribus simul locis, et ns diversis, 
ignes coorti essent. itaque consul ex auctoritate senatus pro 
contione edixit, qui, quorum opera id conflatum incendium, 
profiteretur, praemium fore libero pecuniam, servo libertatem. 
eo praemio inductus Campanorum Calaviorum servus — Manus 
ei nomen erat — indicavit dominos et quinque praeterea iuvenes 
nobiles Campanos, quorum parentes a Q. Fulvio securi per- 
eussi erant, id incendium fecisse vulgoque facturos alia, ni 
comprendantur. comprehensi ipsi familiaeque eorum. et primo 

derselben, von ihrer Zahl septem t. 
genannt, brannte zuerst ab; sie 
scheint bei spüterer Whiederher- 
stellung auf 5 beschrünkt zu sein. 

argentariae]| ergünze eae; die- 
jenigen Làden, welche nach dem 
Brande wieder hergestellt und novae 
genannt wurden, bestanden noch 
zur Zeit des Liv. — arsere — ge- 
rieten in Brand. 

3. postea| hinter den tabernae 
befanden sich Privatgebüàude und 
zwar Wohnháuser; zugleich zeigt 
der Gegensatz privata aed., daís 
die tabernae entweder alle oder 
doch die septem (nach 27, 11, 16) 
óffentliches Eigentum waren. 

basilicae | spáter wurden bas. hinter 
den zum Handel und Verkehr nó- 
tigen tabernae zu anderen Zwecken 
(z. D. Gerichtssitzungen) an Stelle 
der früheren Wohnhàuser erbaut. 

lautwmiae| eig. Steinbrüche; ein 
am Fufís des Kapitols gelegener 
Stadtbezirk mit einem Staatsge- 
fángniís. 

atrium regiuwm| ein Teil der am 
Fufís des Palatin gelegenen alten 
Burg des Numa. 

4. aedes Vestae] der runde Tempel 
der Vesta, Hauptheilgtum der 
Rómer, lag am Fu(íse des Palatin 
nach dem forum und der sacra via 
mut Vgl: 5, 30;-5 u.-89,"6. 

defensa] ,gerettet". 35, 11, 2 
castra consulis oppugnata aegre sunt 
defensa. 

in publicum redempti] sie wurden 
vom Staate ihren Herren abgekauft, 
so dafs sie in den Besitz des Staates 
(in publicum) kamen und servi pu- 
blici populi R. wurden, vgl. c. 47, 
2. 21, 41,47; dann erst erfolgte die 
Freilassung. 

nocte die] Liv. liebt es, zwei 
Adverbia oder adverbiale Ablative 
asyndetisch neben einander zu stel- 
len, vgl. 82, 15, 2 mon mocte 
«on die. S, 34, 10 interdiu mocte. 
2, 3, 7 clam nocte. 9, 31, 5. 89, 15, 
11 forie temere u. a. 

humana id fraude factum] daís 
es angelegt sei, fraus — Hinterlist. 
94, 3, 5 non fraude violati homi- 
wwm. 9, 15, V ab servili fraude. 

6. 2d conflatum incendium] conflare 
— anlegen; schon bei Cicero in 
übertragener Bedeutung háufig — 
anstiften. Vgl. 28, 2, 13 tantum 
iam conflatum bellum. 8, 36, 8 £u- 
dicia domi conflabant u. a. — Zu 
ergánzen ist essei, eine Freiheit in 
der Auslassung des Hilfsverbums, 
die Liv. sich wiederholt gestattet, 
3, 26, 5. 30, 35, 9. 

7. Calaviorum | die Calavii sind 
eine der vornehmsten Familien Ca- 
puas; nach 23, 2, 2 gehórt Pacuvius 
Calavius, nobilis idem ac popularis 
homo zu den Anstiftern des Abfalls. 

8. familiaeque] *mit samt ihrem 
Hausgesinde'. fam. sind Sklaven, wie 
$ 9 servosque conscios zeigt. Diese 
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elevabatur index indiciumque: pridie eum verberibus castiga- 
tum ab dominis discessisse, per iram ac levitatem ex re for- 
tuita crimen commentum. ceterum ut coram coarguebantur, 
et quaestio ex ministris facinoris foro medio haberi coepta 
est, fassi omnes, atque in dominos servosque conscios animad- 
versum est. indici libertas data et viginti milia aeris. 

Consuli Laevino Capuam praetereunti circumfusa multitudo 
Campanorum est obsecrantium cum lacrimis, ut sibi Romam 
ad senatum ire liceret oratum, si qua misericordia tandem 
flecti possent, ne se ad ultimum perditum irent nomenque 
Campanorum a Q. Flaeco deleri sinerent. Flaccus sibi privatam 
simultatem eum Campanis negare ullam esse; publicas inimi- 
citias [hostiles] et esse et futuras, quoad eo animo esse erga 

2 populum Romanum sciret. 
esse, nullum infestiorem populum nomini Romano. 

Campaner waren demnach in Rom 
ansüssig, wie ja im Laufe des Krieges 
mehrfach campanische Edle, die an 
dem Abfall ihrer Vaterstadt nicht 
teilnehmen wollten, nach Rom zogen, 
Vgl. 24, 47, 12 equites CXII mo- 
biles Campani. 

elevare| als levis — geringfügig 
darstellen. c. 51, 11 elevabant ver- 
bis. 98, 43, 15 elevare meas res 
gestas. 32,91, 12 elevabat Romanum 
bellum. 

verberibus castigatum | castigare 
(c. 21, 17) sonst stets: mit Worten 
tadeln, ist bei Liv. nur hier mit 
verberibus verbunden; doch steht es 
34, 15, 4 in demselben Sinne ohne 
den Zusatz verberibus. 

per iram ac levitatem] per be- 
zeichnet bei Liv. nicht stets die 
Art und Weise einer Handlung 
(per vim, per dolum), sondern steht 
auch an Stelle eines kausalen Ab- 
lativs und miteinem solchen parallel. 
91, 16, 6 seu per errorem sew vetere 
inm eos insito odio. 

9. quaestio ex ministris facinoris) 
die Sklaven werden nach rómischem 
Recht im Processe gegen ihre Herren 
nur auf der Folter verhórt. Die 
Folterung findet auf dem Forum 
statt. 993, 17, 1 quaestionem 4n 
foro — habwit. Ebenso Exekutionen, 
zum absehreckenden Beispiele. 22, 
51, 3 eo usque virgis im comitio 
caesus erat, wt inter verbera ezx- 
spiraret. 

nulam enim in terris gentem 
ideo se 

libertas data] Belohnungen für 
Denunziationen bestanden für Freie 
regelmássig in Geld und zwar bis 
zum Betrage des Census der ersten 
Klasse; für Sklaven in der Freiheit 
und Geldprümien im Betrage des 
Census der vierten od.fünften Klasse. 
Vgl. 32, 26, 14 vicena quina milia 
aeris et libertas. 

10. oratum, si qua] siist nach orare 
angewendet, indem dabei ein Ver- 
bum des Versuchens vorschwebt; bei 
Liv. nicht selten. 5, 42, 1 ostentari 
quaedam incendia terroris causa, si 
compelli ad deditionem obsessi possent. 
10, 5, 10. 
perditum irent] — perderent. Das 

Supinum auf wm mit einem Ob- 
jektsaccusativ, welches bei Cicero 
selten ist, findet sich bei Liv. 
ziemlich háufig; in Verbindung 
mit irent: 9, 6, 3 suas veteres in- 
iwrias wltum irent. 92, 92, 6 mew 
pertinacia sua gentem  wniversam 
perditum irent. 

11. erga] in feindlichem Sinne; ein 
Sprachgebrauch, der in bester Prosa 
vermieden nach Liv. Vorgang háu- 
figer wird. c. 33, 9 ceterorum ommiwum 
Campanorum eundem erga mos 
animum, quem Carthaginiensium 
fuisse. 95, 31, 4 maleficia — erga 
populum .H. esse. 

12. infestiorem] zu beiden Satz- 
gliedern gehórig. Vgl c. 17, 8 
aptior. 
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moenibus inclusos tenere eos; quippe, si qui evasissent aliqua, 
velut feras bestias per agros vagari et laniare et trucidare quod- 
cumque obvium detur. alios ad Hannibalem transfugisse, alios 
ad Romam incendendam profectos. inventurum in semusto 
foro consulem vestigia sceleris Campanorum. Vestae aedem 
petitam et aeternos ignes et conditum in fpenetrali fatale 
pignus imperi Romani. se minime censere tutum esse Cam- 
panis potestatem intrandi Romana moenia fieri. Laevinus Cam- 
panos iure iurando a Flacco adactos, quinto die quam ab 
senatu responsum accepissent Capuam redituros, sequi se Romam 
iussit. hae cireumfusus multitudine, simul Siculis obviam 
egressis secutisque lhomam, speciem praebuit clarissimarum 
urbium excidio celeberrimis viris victos bello aecusatores in 
urbem adducentis. 

13 

14 

15 

16 

De re publica tamen primum ac de provinciis ambo con- 17 
sules ad senatum rettulere. ibi Laevinus, quo statu Macedonia 28 
et Graecia, Aetoli Acarnanes Locrique essent, quasque ibi res 
ipse egisset terra marique, exposuit: Philippum, inferentem 2 

moenibus inclusos] die gesamten 
Capuaner sind also als politische Ge- 
fangene internirt. Dasselbe Schick- 
sal haben die Tarentiner 27, 25, 2. 
Dennoch findet eine multitudo Cam- 
panorwum $ 10 Gelegenheit aus der 
Stadt zu Lávinus zu kommen. 

13. semusto]| vgl. 91, 30, 7 
Liv. hat eine besondere Vorliebe 
für die mit semi zusammengesetzten 
Adjektiva und bildet davon semi- 
necis 98, 15, 8. 29, 2, 15 semiaper- 
ius c. 89, 92 (Gm tío; vgl. Ovid. 
amor. 1, 6, 4 semiadapertus); semi- 
nudus 94, 40, 13; semirutus c. 32, 
4; 98, 44, 9. 91, 24, 3 u. 26, 8 
(schon bei Sallust hist. 2, 22); semi- 
germanus 91, 38, 8 (vgl. bei Varro 
semigraecus); semigravis 25, 24, 2 
(&z. &io.); semisomnus 95, 39, 3. 30, 
5, 10. 40, 15, 11; semiplenus 95, 30, 
10 (schon Cicero); semiamimus u. 
animis; 98, 93, 2 semiliza 98, 28, 
4. 30, 28, 8. 

14. Vestae aedem petitam | *man 
habe sich vergangen an'.. 

fatale pignus| Im Allerheiligsten 
der Vesta (penetrale) wurde das ehr- 
würdige Palladium, das Aeneas mit 
nach Italien gebracht haben sollte, 
aufbewahrt und durfte nur von 
Priestern und Priesterinnen erblickt 

werden. An seine Erhaltung glaubte 
man das Bestehen des Reiches ge- 
bunden. Daher Zmperii pignus. 

conditum| zur Konstruktion vgl. 
c. 12, 9 domibus inclusi. 

15. quinto die quam] 'fünf Tage 
nachdem?; eine háufige Wendung 
25, 31, 14 tertio die quam. 99, 35, 
5 septimo die quam. 

16. Siculis] die in den Villen um 
Rom auf ihn als Fürsprecher war- 
teten. 

celeberrimis viris] cel. bei Cicero: 
"hàufig besucht?!, geht bei Liv. in 
einzelnen Verbindungen schon in 
die Bedeutung *berühmt? über. 97, 
40, 6 duo celeberrimi nominis duces. 
4, 91, 6 celebres nominibus. 

species mit dem Genetiv. des Part. 
Praes. 97, 2, 5 addidit et aliam 
fidentis speciem. 95, 34, 9. specie 
reducentis exulem hospitem profectus. 

c. 98, 1. Macedonia et Graecia, 
Aetoli, Acarnames Locrique| Die 
beiden wichtigsten politischen und 
geographischen Begriffe treten in 
einer Gruppe mit et verbunden 
voran; in einer zweiten Gruppe wer- 
den Acarn. Locrique durch qwe zu 
einem Ganzen vereinigt und treten 
so den Aetoli gegenüber. Vgl. 
c. 24, 9. 
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bellum Aetolis, in Macedoniam retro ab se compulsum ad 
intima penitus regni abisse, legionemque inde deduci posse; 
classem satis esse ad arcendum Italia regem. haee de se 
deque provincia, eui praefuerat consul. tum de provinciis 
communis relatio fuit. deerevere patres, ut alteri consulum 
Italia bellumque cum Hannibale provincia esset, alter classem, 
cui T. Otacilius praefuisset, Siciliamque provinciam eum L. Cineio 
praetore obtineret. exercitus eis duo decreti, qui in Etruria 
Galliaque essent; eae quattuor erant legiones; urbanae duae 
superioris anni in Etruriam, duae, quibus Sulpicius consul 
praefuisset, in Galliam mitterentur; Galliae et legionibus 
praeesset, quem consul, euius Italia provincia esset, prae- 
fecisset; in Etruriam C. Calpurnius post praeturam prorogato 
in annum imperio missus. et Q. Fulvio Capua provincia de- 
creta prorogatumque in annum imperium; exercitus civium 
sociorumque minui lussus, ut ex duabus legionibus una legio, 
quinque milia peditum et trecenti equites essent, dimissis qui 
plurima stipendia haberent, et sociorum septem milia peditum 
et trecenti equites relinquerentur, eadem ratione stipendiorum 
habita im veteribus militibus dimittendis. Cn. Fulvio consuli 
superioris anni nec de provincia ÀÁpulia nec de exercitu, quem 
habuerat, quiequam mutatum; tantum in annum prorogatum 
imperium est. P. Sulpieius collega eius omnem exercitum 
praeter socios navales iussus dimittere est. item ex Sicilia 
exercitus, cui M. Cornelius praeesset, ubi consul in provinciam 
venisset, dimitti iussus. LL. Cineio praetori ad obtinendam 

2. ad. intima penitus] *tief in das 
Innere? ; Richtung und Bewegung des 
Fortgehens waren durch ad intima 
hinreichend ausgedrückt; penitus 
verstárkt den Begriff — tief hinein. 
32, 91, 14 penitus in regnum abiit. 
8, 9, 11 in totam penitus aciem per- 
vasit. 

4. mitterentur] hier und bei allen 
folgenden Konjunktiven schwebt 
immer das von decerni abháàngige 
ui vor; indessen stehen Verba des 
Beschliefsens und Befehlens auch un- 
mittelbar ohne wt, 294, 15, 5 iussit. 
29, 2, 8 impero. 30, 32, 1 pro- 
nuntio. 26, 50, " paciscor ami- 
Cus sis. 

6. C. Calpurnius] bisher praetor 
urbanus und als solcher ohne im- 
perium; für einen anderen Zweck 
wird ihm nach Beendigung der 
praetura wrb. dasselbe verlángert. 

Capua] eine Stadt erscheint 
wiederholt als provincia, wenn sie 

der Mittelpunkt der Verwaltung 
einer ganzen Gegend ist. 94, 44, 2 
Luceriam provinciam haberet, und 
besonders 28, 38, 13 obtigit Arimi- 
num — ita Galliam appellabant — 
Spurio Lucretio. 

7. minui iussus] 'es wurde ihm 
Befehl erteilt, dafs das Heer ver- 
mindert werden sollte; der infin. 
passivi, obwohl das Subjekt ein 
persónliches ist: vgl. 8 10 exercitus 
— dimitti iussus. 9, 1, 9 laudari 
iussi. 4, 12, 4 (plebei) consules creari 
iussi sunt. 

9. praeter socios navales] weil er 
nach Griechenland gehen sollte, 
wo Rom sich zum Unterhalte einer 
Flotte verpflichtet hatte. 

iussus dimittere est] Liv. trennt 
gern das Hilfsverbum esse durch 
ein oder mehrere Worte vom Ver- 
bum. Vgl c. 41, 2 profectus ad 
exercitum est. 
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Sieiliam Cannenses milites dati duarum instar legionum. toti- 
dem legiones in Sardiniam P. Manlio Vulsoni praetori decretae, 
quibus L. Cornelius in eadem provincia priore anno praefuerat. 12 
urbanas legiones ita scribere consules iussi, ne quem militem 
facerent, qui in exercitu M. Claudii M. Valerii Q. Fulvii fuisset, 13 
neve eo anno plures quam una et viginti Romana legiones 
essent. 

His senatus consultis perfectis sortiti provincias consules. 
Sicilia et classis Marcello, Italia cum bello adversus Hannibalem 29 
Laevino evenit. quae sors, velut iterum captis Syracusis, ita 
exanimavit Siculos exspectatione sortis in consulum conspectu 2 
stantes, ut comploratio eorum flebilesque voces et extemplo 
oeulos hominum converterint et postmodo sermones praebuerint. 
eireumibant enim senatorum domos cum veste sordida adfirman- 3 
ies se non modo suam quosque patriam sed totam Sicilam 
relieturos, si eo Marcellus iterum cum imperio redisset. nullo 
suo merito eum ante implacabilem in se fuisse: quid iratum, 4 
quod Romam de se questum venisse Siculos sciat, facturum! 
obrui Aetnae ignibus aut mergi freto satius illi insulae esse 

11. duarum instar legionum ] in 
der Stürke von 2 Legionen. instar 
eigentl. — Abbild (28, 17, 2 parvum 
instar) ist als Adverb in der Militàr- 
sprache seit Caesar (z. B. bell. civ. 
3,66) eingebürgert in der Bedeutung: 
"Ün der Stàrke von?; 935, 49, 10 
viz duarum male plenarum legiun- 
cularwm insiar. 

13. ita — ne — neve] *so, dafs dabei 
nicht?, in beschránkendem Sinne. 
Enthàlt der auf das beschránkende 
iia folgende Nebensatz den Sinn, 
dafs etwas verboten werden solle, 
so wird wí me, auch me allein ge- 
braucht, und darauf mit neve fort- 
gefahren, indem die Vorstellung des 
Verhütens mafsgebend bleibt. c. 34, 
" ia, ut memo eorum ...... Civis 
essel neve . .... .. snaneret. 

wna €i viginti| trotz der erneuten 
Anstrengungen in Spanien u. Make- 
donien ist Rom durch Capuas Fall 
so entlastet, dafs es im Stande ist, 
die Feldarmee um zwei Legionen 
herabzusetzen. Vgl. c. 1, 13 tribus 
et viginti. 

c. 29—32. Beschwerde der 
Sikuler über Marcellus. 

2. sors] der Ausfal der Ver- 
losung; sortis (weiter unten) die 
Verlosung selbst. 

exanimavit Siculos] 'erfüllte sie 
mit tódlichem Scehrecken'. exvamni- 
«mare bei Liv. meistens in eigent- 
licher Bedeutung. 25, 1, $6 duo 
vigiles exanimati sunt (fulmine). 298, 
24, 10. Auch eranimis — tot. ; 
16, 24-(doch hat schon Cicero das 
Verb. in übertragener Bedeutung). 

postmodo| in der 1. Dekade sagt 
Liv. noch postmodwm, in den folgen- 
den nur noch postmodo. Vgl. 95, 
38, 11 (bei Cic. u. Caes. findet sich 
beides nicht). 

3. se] nicht die Gesandten, sondern 
sie und ihre Mitbürger, einem ge- 
wühnlichen Sprachgebrauche zu- 
folge, nach welchem Abgesandte im 
Namen ihrer Auftraggeber so reden, 
als wenn jene selbst sprüchen. 

iterum — redire] wieder zurück- 
kehren; miteiner auch im Deutschen 
üblichen Tautologie. Vgl. 99, 30 
4 retro remittere. 

4. «ullo suo merito] suo statt 
des genitiv subject. — Verschulden 
ihrerseits; z. B. c. 22, 3 pauca 
sua verba: wenige Worte von ihm. 
— Zu meritum in schlechtem Sinne 
vgl. 25, 6, 4 quod ob meritum 
nostrum; 98, 97, 13 patria quid 
de vobis meruerat. 

mergi freto] nàmlich Siculo; mergi 
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5 quam velut dedi noxae inimico. hae Siculorum querellae domos 
primum nobilium circumlatae celebrataeque sermonibus, quos 
partim misericordia Siculorum partim invidia Marcelli excitabat, 

6 in senatum etiam pervenerunt. postulatum a consulibus est, 
ut de permutandis provinciis senatum consulerent. Marcellus, 
si jam auditi ab senatu Siculi essent, aliam forsitan futuram 

7 fuisse sententiam suam dicere: nune, ne quis timore frenari 
eos dicere possit, quo minus de eo libere querantur, in cuius 
potestate mox futuri sint, si collegae nihil intersit, mutare 

8 se provinelam paratum esse. deprecari senatus praeiudicium: 
nam cum extra sortem collegae optionem dari provinciae ini- 
quum fuerit, quanto maiorem iniuriam, immo contumeliam esse, 

9 sortem suam ad eum transferri? ita senatus, cum, quid placeret, 
magis ostendisset quam decresset, dimittitur. inter ipsos con- 
sules permutatio provinciarum, rapiente fato Marcellum ad 
Hannibalem, faeta est, ut, ex quo primus post adversissimas 
secundae pugnae gloriam ceperat, in eius laudem postremus 

10 

bei Liv. mit dem blofsen Ablativ: 
freto, alto, fluctibus, bisweilen auch 
in alto; sowie mit im c. accus., was 
bei Cicero die Regel. 

velut dedi noxae| *gleichsam zur 
Strafe ausgeliefert werden', ein dem 
Gerichtswesen entlehntes Bild, das 
als solches durch velut gekenn- 
zeichnet wird. 91, 30, 3 velut ob 
noxam sibi dedi. 

6. postulatum a consulibus], man, 
nüml. die Gegenpartei des Marcel- 
lus stellte an die Consuln die For- 
derung. Jeder Senator hatte das 
Recht, überihm wichtig erscheinende 
Gegenstànde eine Beratung zu be- 
antragen. 

aliam forsitan futuram fuisse] so 
würde er dem Antrage keine Folge 
gegeben haben; denn kein Beamter 
war gehalten, den Antrügen der Se- 
natoren auf Beratung nachzugeben. 
49, 21, 1 consules — wti de M. 
Popillio referrent, senatui (non) ob- 
sequebantur. 

7. timore frenari] 'unter dem 
Zwange, Drucke, Banne der Furcht 
stehen'; selten beiLiv.; im eigent- 
lichen Sinne 37, 15, 1 ubi . . . . frenas- 
sent claustra maris. 

8. paratwmesse] erseizum Tausche 
bereit, verbitte sich aber einen 
Senatsbeschlufs, der ein ungünstiges 
Urteil über seine Verwaltung 

schon vor der Untersuchung (prae- 
iudicium) bedeuten würde. depre- 
cari bedeutet sowohl durch Bitten 
abwenden 29, 15, 15 spe depre- 
candi dilectus, als sich verbitten: 
97, 20, 13 deprecari ignominiam. 

extra sortem] ,,es würde gewiís 
unbillg sein, seinem Amtsgenossen 
aufser der Verlosung auch noch die 
Auswahl zwischen den Provinzen 
zu gestatten, aber seine ihm zu- 
cefallene Provinz jenem einfach 
übertragen, sei geradezu eine Be- 
schimpfung.* extra — praeter, wie in 
extra quam e. 34, 6 — praeterquam. 
98, 38, 12 extra sortem. 

optionem dari] entweder wurde 
um die Provinzen gelost, oder die 
Beamten vereinigten sich darüber; 
(sortiri — comparare inter se) eie 
nur einseitige Wahl wàáre un- 
statthaft gewesen. 

9. decresset] Es finden sich Aus- 
nahmefálle, in. denen auf Senats- 
und Volksbeschlufs Provinzen ver- 
tauscht werden. 35, 20, 9 sed his 
duobus primum senatus consulto, 
deinde plebei etiam scito permutatae 
provinciae. 

10. rapiente fato] rapio drückt 
das Gewaltsame, Unheilvolle aus; 
vom freundlich leitenden Schicksal 
sagt L. 1, 1, 4 dwucentibus fatis. 
1, 7, 15 (immortalitas) ad quam sua 
fata ducebant. 
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Romanorum imperatorum, prosperis tum maxime bellicis rebus, 
caderet. 

Permutatis provineiis Sieuli in senatum introducti multa 30 
de Hieronis regis fide perpetua erga populum Romanum verba 
fecerunt in gratiam publicam avertentes. Hieronymum ac 2 
postea Hippocraten atque Epicyden tyrannos eum ob alia tum 
propter defectionem ab Romanis ad Hannibalem invisos fuisse 
sibi. ob eam causam et Hieronymum a principibus iuventutis 
prope publieo consilio interfectum, et in Epicydis Hippocratis- 3 
que eaedem septuaginta nobilissimorum iuvenum coniurationem 
factam; quos Marcelli mora destitutos, quia ad praedictum tem- 
pus exereitum ad Syracusas non admovisset, indicio facto 
omnes ab tyrannis interfectos. eam quoque Hippocratis et 4 
Epieydis tyrannidem Mareellum excitasse Leontinis crudeliter 
direptis. numquam deinde principes Syracusanorum desisse ad 
Marcellum transire pollicerique se urbem, cum vellet, ei tra- 
dituros; sed eum primo vi capere maluisse; dein, cum id neque 6 
terra neque mari omnia expertus potuisset, auctores traditarum 
Syraeusarum fabrum aerarium Sosim et Moerieum Hispanum 
quam principes Syracusanorum habere, totiens id nequiquam 
ultro offerentes, praeoptasse, quo scilicet iustiore de causa 
vetustissimos socios populi Romani trucidaret ac diriperet. si 7 
non Hieronymus ad Hannibalem defecisset, sed populus Syra- 
eusanus et senatus, si portas Marcello Syracusani publice et 

Qt 

c. 90, 1. in gratiam publicam 
avertentes] "indem «sie die Treue 
des Kónigs zu Gunsten der Gesamt- 
heit auslegen wollten'. averto — 
von dem Ziele weg nach einer 
anderen Richtung lenken, ablenken: 
94, 5, 12 avertit ab consciis in 
insontes iudicium. 

2. eum 0b alia — tum propter| der 
Unterschied, daís ob von Gründen 
innerer Art, aus der Stimmung und 
Gesinnung entnommen, propter von 
áufserer Veranlassung stehe, wird 
von Liv. nieht selten auíser Acht 
gelassen. 2, 17, € magis ob iras, 
quam 0b magnitudinem belli — 
triumpharunt. c. 23, 1 propter nexos 
ob aes aliemum. Vgl. 8 2 ob eam 
causam, u. s. w. 
.. prope publico consilio | Yhetorische 
Übertreibung; doch fand ihre That 
wenigstens allgemeinen Beifall. 

3. mora destitutos| nach 25, 23, 
7 werden sie durch einen Syraku- 
saner verraten, wührend Mare. die 
Stadt eingeschlossen hilt. 

4. tyrranidem. excitasse] excit. — 
ins Leben rufen; besonders von 
unruhigen und geführlichen Zu- 
stüánden: bellum c. 26, 11 tumultus. 
22.190 4: 9430: 91 

5. desisse — transire] im 25. Buche 
ist davon nichts erwáhnt. 

faber] bezeichnet Handwerker und 
Handarbeiter aller Art, c. 51, 7 u. 
8 fabri omniwm generum, 98, 8, 13 
werden fabri navales erwühnt. 

praeoptasse| schon in àltester Zeit 
sowohl mit «wt als dem Inf. ver- 
bunden; hat bei Liv. nur hier den 
Infinitiv (auch bei Caesar), sonst 
alicui aliquid praeoptare. 98, 43, 
11 JPunicam Romanae societatem; 
und statt des Dativ: 28, 21, 9 
mortem quam ...... ut imperio 
subiceretur, praeoptantes. 

7. populus Syracusanus et sema- 
ius] die Wortstellung weicht von 
der im rómischen Curialstil stereo- 
typen S. P. Q. R. ab; Gedanke: 
"wenn Syrakus als Freistaat so ge- 
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non oppressis Syracusanis tyranni eorum Hippocrates et Epi- 
cydes clausissent, si Carthaginiensium animis bellum cum po- 

8 pulo Romano gessissent, quid ultra quam quod fecerit, nisi 
9 

106 

int 

ut deleret Syracusas, facere hostiliter Marcellum potuisse? certe 
praeter moenia et tecta exhausta urbis et refracta ac spoliata 
deum delubra, dis ipsis ornamentisque eorum ablatis, nihil re- 
lietum Syracusis esse. bona quoque multis adempta, ita ut 
ne nudo quidem solo, reliquiis direptae fortunae, alere sese 
ae suos possent. orare se patres conscriptos, ut si nequeant 
omnia, saltem quae compareant cognoscique possint, restitui 
dominis iubeant. talia conquestos cum excedere ex templo, ut 
de postulatis eorum patres consuli possent, Laevinus iussisset, 
"maneant, inquit Marcellus, *ut coram iis respondeam, quando 
ea condicione pro vobis, patres conscripti, bella gerimus, ut 
victos armis accusatores habeamus, duae captae hoc anno 
urbes, Capua Fulvium reum, Marcellum Syracusae habeant. 

handelthátte. Ein eigentlicher Frei- 
staat war dasselbe aber wührend 
jener ganzen Zeit nicht gewesen. 

Carthaginiensium animis] meta- 
phoriseh für den hóchsten Grad 
von Feindschaft. c. 33, 9 omnium 
Campanorum eundem erga mos ami- 
imwm quem Carthaginiensium fuisse. 

8. wltra quam] über das Ge- 
schehene hinaus; dagegen praeter- 
quam quod : aufser dem Geschehenen, 
zu dem Geschehenen hinzu. 2$, 39, 
2 nihil ultra malorwm est, quam quod 
passi sumus. 

9. tecta exhausta] mit Rücksicht 
auf die aus denselben geraubten 
Gegenstüinde; dieselbe Wendung 
wiederholt bei Plünderungen. 5, 41, 
10 diripi tecta, exhaustis inici ignes. 
10, 44, 2 emhaustis deinde tectis 
ignem. iniecit. 

dis ipsis] die Gótterbilder werden 
nicht selten mit den Góttern identi- 
ficiert und geradezu dii genannt. 5, 
17,3 deos ab hostibus captos. 5, 22, 
3. 98, 43, 6 simulacra detm, deos 
immo ipsos convulsos ex sedibus suis. 

10. bona quoque ...... adempta et 
q. $.] es sei vielen der Besitz an 
Grund und Boden genommen, so 
dafs sie nicht einmal auf nacktem 
Boden, mit dem was die Plünderung 
ihnen übrig gelassen (reliquiis dir. 
fort.) ihr Leben fristen kónnen*. — 
bona adimere, agros ad. officielle 

Ausdrücke für ,Einziehen d, G.* 
21, 31, 15 ceteris ita, oppidum, ta 
agros ademimus. "udo solo ist loka- 
ler, reliquiis instrumentaler Ablativ. 

compareant| gewóhnlich von sol- 
chen Dingen gesagt, die nachdem 
anderes, das mit ihnen im Zusam- 
menhange stand, verloren gegangen 
ist, noch vorhanden sind. 25, 40, 3 
quorum gperexigua pars comparet. 
27, 94, 8 negantibu$ iis comparere. 
c. 26, 14. omnia comparwisse, quae 
adsolent. 99, 21, 6. 90, 31, 11 u: oft. 

cognoscique]| eine bei Revindika- 
tion von Beute nicht seltene Be- 
stimmung. 24, 16, 5 et pecus ex- 
ceptum est, quod intra dies triginta 
domini cognovissent. 

11. excedere ex templo| damit die 
Senatoren in ihren Beratungen un- 
gestórt würen, mul[sten Gesandte 
u. s. w. nach Vortrag ihres An- 
liegens regelmáüísig die Curie (tem- 
plum) verlassen. c. 33, 4 summotis 
deinde e templo. 

19. quando] für quamdoqwidem, 
welches in erster Dekade bisweilen, 
in den folgenden nur ausnahms- 
weise erscheint. c. 15, 14. quando 
dagegen ist hàufig c. 50, 12. 22,8, 
7.:94, 8, 13;. 26, 46,11 (0. 02490. 
98, 15, 13 u. s. w. oft auch in 
1. Dekade. 

duae captae] die Gegensátze accus. 
habeamus — reum — habeant, und 
der Chiasmus Capua F'ulviun Mar- 
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reductis in curiam legatis tum consul (non adeo maiestatis' 31 
inquit populi Romani imperiique huius oblitus sum, patres 
conscripti, ut, si de meo crimine ambigeretur, consul dicturus 
causam accusantibus Graecis fuerim. sed non quid ego fe- 2 
cerim in disquisitionem venit — nam quidquid in hostibus 
feci ius belli defendit — sed quid isti pati debuerint. qui si 
non fuerunt hostes, nihil interest, nunc an vivo Hierone Syra- 
eusas violaverim. sin autem desciverunt à populo Romano, si 3 
legatos nostros ferro atque armis petierunt, urbem ae moenia 
clauserunt, exercituque Carthaginiensium adversus nos tutati 
sunt, quis passos esse hostia, cum fecerint, indignatur? 
tradentes urbem principes Syracusanorum aversatus sum; Sosim 4 
et Moerieum Hispanum, quibus tantum crederem, potiores 
habui. non estis extremi Syracusanorum, quippe qui aliis 
humilitatem obiciatis: quis est vestrum qui se mihi portas 5 
aperturum, qui armatos milites meos in urbem accepturum 
promiserit? odistis et execramini eos qui fecerunt, et ne hic 
quidem contumeliis in eos dicendis parcitis: tantum abest ut 

cellum Syracusae verschárfen die 
Auíserung voll bitterer lronie. 

c. 91, 1. twn] bei Beginn von 
Nachsützen und nach dem ablat. 
absol. hebt twm das Eintreten einer 
neuen Handlung nachdrücklich her- 
vor. 24, 45,8 perpetrato bello twm 
consultandwm. 

ambigeretur| ambigo eig.: 'zwei- 
feln?, dann *Zweifel über eine Sache 
anregen, sie untersuchen, zuletzt 
"streiten 1, 3, 2 haud ambigam; 
hier: *wenn eine gegen mich er- 
hobene Anschuldigung untersucht 
werden sollte". 21, 38, 6 ambigi: 
"es werde darüber gestritten?. 923, 
46, 14 verbis ambigere *mit Worten 
einen Streit führen. 

accusantibus Gr.| die darin he- 
gende Verachtung derGriechen wird 
durch den Gegensatz consul noch 
gehoben. 24, 24, 3 mihil tale apud 
Graecos pudori est. 

2. in, disquisitionem venit| nur bei 
Sehriftstellern silberner Latinitát; 
— es kommt in Frage; wird in 
Zweifel gezogen. $8, 23, 14 quia 
vitione creatus esset, im disquisi- 
tionem venit. 

3. sin autem] führt aus, daís sie 
wirklich Feinde, daís also ihre Be- 
handlung nach Kriegsrecht eine ver- 
diente war. 

Tit. Liv. B. 26. 

legatos nostros] eine vom pro- 
consul Appius unmittelbar nach 
dem Abfall abgeordnete Gesandt- 
schaft. 

ferro atque armis] bezeichnet 
einen planmáfsigen und überlegten 
Angriff, zu dem sich der Angreifer 
vollstándig gerüstet hat. 

4. tradentes — habwi] erster Haupt- 
teil der Rede: Widerlegung der An- 
klagen, die gegen M.'s Verhalten 
wührend der Belagerung erhoben 
sind. 

aversatus sum] avers. — sich mit 
Abscheu von etwas abwenden; bei 
Cicero absolut; bei Liv. erhàlt es 
durch Hinzutreten des Accus. der 
Person oder Sache, von der man 
sich abwendet, die Bedeutung: ver- 
schmühen. 8 6 me meminem aver- 
satwm esse. 9,50,5 me se ut parri- 
cidam — aversarentur. 

5. contwmeliis dicendis parcitis| 
parco ist in der Bedeutung 'sich 
enthalten? bei Liv. nicht gewóhn- 
lich, sondern temperare mit dem 
Dativ 10,12,8 wrbibus oppugnandis 
temperatwm (est), doch findet sich 
25, 25, 6 parceretur a caedibus 
für temper. a caedibus. 

tantum abest] dem Sinne nach 
— nedwm. Die Stellung der Sátze 
ist zur Hervorhebung des Nach- 

5 
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ipsa humilitas eorum, 
patres conscripti, quam isti obiciunt, maximo argumento est 
me neminem, qui navatam operam rei publicae nostrae vellet, 
aversatum esse. et antequam obsiderem Syracusas, nune le- 
gatis mittendis nune ad colloquium eundo temptavi pacem; et 
posteaquam neque legatos violandi verecundia erat, nec mihi 
ipsi congresso ad portas cum principibus responsum dabatur, 
multis terra marique exhaustis laboribus tandem vi atque 

8 armis Syracusas cepi quae captis acciderint, apud Hannibalem 
et Carthaginienses victos iustius quam apud victoris populi 
senatum quererentur. ego, patres conscripti, Syracusas spo- 
liatas si negaturus essem, numquam spoliüs earum urbem 
Romam exornarem. quae autem singulis victor aut ademi 
aut dedi, cum belli iure tum ex cuiusque merito satis scio 
me fecisse. 

satzes umgekehrt statt der gewóhn- 
lichen: £antum abest, ut facturi 
fueritis, — ut execremini. Ahnlich 
steht tantum abest mit einmaligem 
4i, wührend das zweite aus dem 
Vorhergehenden zu ergáünzen ist: 
4, 58, 9 ab senatu impetratum — ne 
res ab iis repeterentur : tantum afuit, 
ut ex incommodo alieno sua occasio 
peteretur. 

6. maximum argumentum| der 
stáàrkste schlagendste Beweis; 91, 
49, 3 maiora vincula: stàrkere 
Fesseln. 29, 23, 7 parvum vin- 
culum: ein schwaches Band. 26, 
41, 9 maximus vates: der zuver- 
lássigste Seher. 

navatam operam] von navus (9, 41, 
8) — emsig; Gegensatz: ignavus ; oft 
bei Liv.: etwas mit Eifer betreiben, 
mit Eifer an den Tag legen, nament- 
lich operam navare c. 41, 2 si ad 
ministeria belli enixe operam ma- 
vassent. 

7. ad colloquium eundo| analog 
ire ad oppugnandum €. 44, 6. 
97, 38, 6 ad bellum, 21, 48, 3 
ad arma. 

temptavi pacem] *machte ich Frie- 
densversuche'. íemptare aliqd. — 
einen Versuch auf etwas machen; 
teils in feindlicher Absicht: wrbem 
t. 94, 1, 1 teils in der Absicht für 
sich zu gewinnen. 23, 14, 5 animos 
partim spe, partim metu. t. 

postquam — erat — dabatur] das 

ea vos rata habeatis, patres conscripti, necne, 

Imperfektum Lei postquam, weil 
die Handlung des Vordersatzes in 
ihren Wirkungen noch fortdauert, 
wührend die des Hauptsatzes schon 
eintritt, 

mihi ipsi| eine persónliche Be- 
teiigung des Marcellus an den 
Unterhandlungen ist sonst nicht 
bekannt. 

8. quae victis acciderint| zweiter 
Hauptteil der Rede. Zurückweisung 
des Vorwurfes harter Behandlung 
der Besiegten. 

9, si negaturus essem, — nwnquam 
exornarem|] wenn ich (künftig) 
làugnen wollte, so würde ich nicht 
(jetzt) ausschmücken. Die Voraus- 
setzung gehórt der Zukunft, die 
Folge der Gegenwart an. 

ec merito] infolge des Verdienstes. 
Vgl c. 4, 8 ev ve mova. ex giebt 
nicht selten die Grundlage an, von 
welcher eine Handlung, oder ein 
Zustand ausgeht. c. 33, 3 cogmna- 
tionibus ex comwubio vetusto. c. 34,1 
ex hoc plebeiscito. c. 40, 17 ex variis 
causis. 

10. rata habeatis| 'anerkennen', 
c. 24, 19 ratam fore pacem. Aufser 
den vom Particip abgeleiteten For- 
men sind von reor bei Liv. nur noch 
rentur 95, 19, 15. reor 9, 19, 12. 10, 
24, 9. rebar 98, 48, 3 und hàufig 
rebatur 80, 9, 9. 6, 3, 5. 9, 3, 8. 10, 
21, 10 und rebantur 93, 13, 6. 94, 
18, 5. 96, 15, 9. 29, 1, 20 u. s. w. 
in Gebrauch. 



a. Chr. n. 210. LIBER XXVI. CAP. 831. 32. 61 

magis rei publicae interest quam mea.  quippe- mea fides 
exsoluta est: ad rem publicam pertinet, ne acta mea rescin- 
dendo alios in posterum segniores duces faciatis. et quoniam 11 
coram et Siculorum et mea verba audistis, patres conscripti, 
simul templo excedemus, ut me absente liberius consuli se- 
natus possit. ita dimissi Siculi, et ipse in Capitolium ad 
dilectum discessit. consul alter de postulatis Siculorum ad32 
patres rettulit. ibi cum diu sententiis certatum esset, et magna 
pars senatus, principe eius sententiae T. Manlio Torquato, 
cum tyrannis bellum gerendum fuisse censerent, hostibus et 2 
Syracusanorum' et populi Romani, et urbem recipi non capi, 
et receptam legibus antiquis et libertate stabiliri, non fessam 
miseranda servitute bello adflügi: inter tyrannorum et ducis 3 
Romani certamina praemium victoris in medio positam urbem 

quippe . . . est] quippe steht bei Liv. 
in freier Weise ohne qui mit Haupt- 
sátzen im Indikativ. c. 38, 4 quippe 
— pertinebat. 80, 34, 12 quippe 
— perventum erat; ferner mit dem 
accus. c. inf, so wie bei Participien 
und zurEinführung von Parenthesen. 

fides ex soluta est| Gegensatz obli- 
gare fidem; gebildet wie 22, 22, 6 
vincula exsolvere. Vgl. 24, 16. 12 
fidem. publicam exsolvere u. c. 18, 5. 
M. meint die fides gegen den 
rómischen Staat, deren Pflichten 
er als Beamter nachgekommen ist; 
'der Senat solle sich hüten, durch 
Verlàugnung dieses pflichtgemáfsen 
Handelns andere Beamte in Wahr- 
nehmung ihrer Pflücht weniger 
energisch zu machen'. 

acta| sind die von einem Beamten 
wahrend der Dauer seiner Ver- 
waltung erlassenen Verordnungen, 
von deren Aufhebung (durch den 
Senat) rescindere der technische Aus- 
druck ist. 4, 7, 5 iudicium populi 
rescindi ab senatu nom posse. 

in Capitolium] wo die 
hebungen stattfanden. 

e. 92, 1. cum diu sententüs cer- 
tatum esset] der Consul Laevinus 
resumirt die Anklage, Zeugenaus- 
sage und  Verteidigungsrede (de 
postulatis rettulit) und hàlt die Um- 
frage. Das Aussprechen entgegen- 
gesetzter Ansichten führt zu einer 
Debatte (altercatio) wofür hier der 
Ausdruck sententiis certare gebraucht 
ist. 98, 60, 3 sententiis variare. 

Aus- 

T. Manlio Torquato] Wie 22, 
60, 4 ist Manlius auch hier, ent- 
sprechend dem traditionellen Cha- 
rakterzuge seiner Familie (vgl. Man- 
liana imperia) von altrómischer 
Strenge und ein Gegner des Marc. 
desbalb, weil sein Verfahren eigen- 
müchtig und gegen das Staatsin- 
teresse sei. 

censerent| der Nachsatz erfolgt 
erst 8 6 mutius tamem decreverunt 
paires; zur Form der Periode c. 12, 
15: e; :234,.4. 

2. recipi — non capi| — Die Kon- 
struktion geht plótzlch in den inf. 
praesentis über, wozu censere in der 
Bedeutung: sie wollten, àufserten 
sich dahin, aus dem Vorhergehen- 
den zu wiederholen ist. Vgl. 27, 
5, 14 ui non exspectanda comitia 
— censerent, sed dictatorem — — dici. 

legibus antiquis et libertate] sind 
die Zustáànde vor Hiero. 

fessam]| vor fessam fügt das 
Deutsche *ohnehin schon', vor bello 
*auch noch vóllig? ein. 

adfligi] zu Boden gedrückt wer- 
den; Gegensatz erigi. c. 41, 21 
fortuna | adfligit  alq., namentlich 
háufig adflictae res. 95, 31, 19 u. oft. 
praemium victoris] vgl. c. 11, 2. 
in medio posita| mit einem dem 

Gerichtswesen entlehnten Bilde; das 
Objekt eines Rechtsstreites liegt vor 
Gericht im Mitten der streitenden 
Parteien. 6, 19, 7 regni crimen in 
medio. 40,11, 5 si in medio ponitur, 
(crimen) *on adgnosco. 

5* 
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puleherrimam ac nobilissimam perisse, horreum atque aerarium 
quondam populi Romani, cuius munificentia ac donis multis 
tempestatibus, hoe denique ipso Punico bello adiuta ornataque 
res publica esset. si ab inferis exsistat rex Hiero, fidissimus 
imperi Romani cultor, quo ore aut Syracusas aut Romam ei 
ostendi posse, cum, ubi semirutam ac spoliatam patriam re- 
spexerit, ingrediens Romam in vestibulo urbis, prope in porta, 
spolia patriae suae visurus sit? — haec taliaque cum ad in- 
vidiam consulis miserationemque Siculorum dicerentur, mitius 
tamen decreverunt patres: acta M. Marcelli, quae is gerens 
bellum vietorque egisset, rata habenda esse; in reliquum curae 
senatui fore rem Syracusanam, mandaturosque consuli Laevino, 
ut, quod sine iactura rei publicae fieri posset, fortunis eius 
civitatis consuleret. missis duobus senatoribus in Capitolium 
ad consulem, uti rediret in curiam, et introductis Siculis se- 
natus consultum recitatum est; legatique benigne appellati ac 
dimissi ad genua se Marcelli consulis proiecerunt obsecrantes, 
ut, quae deplorandae ac levandae calamitatis causa dixissent, 
veniam eis daret, et in fidem clientelamque se urbemque Syra- 

horreum atque aerarium quondam) 
Nach der Uberlieferung kaufte Rom 
schon in der áültesten Zeit Getreide 
in Sicilen. 2, 34, 7 magna vis 
frumenti ex Sicilia advecta. 4,25,4 
u. 52, 6. Hiero war seit Anfang 
des ersten punischen Krieges treuer 
Bundesgenosse, vgl. 22, 37, 10, 
daher mwnificentia ac donis. 

urbem pulcherrimam]|Syracus ward 
als die schónste Stadt fast sprich- 
würtlich im Altertume genannt. Vgl. 
Ciceros Schilderung in Verr. IV, 
52, 117 wrbem Syracusas maximam 
esse Graecorum, pulcherrimam om- 
miwm saepe audistis. 

hoc denique ipso] *zu guterletzt 
noch im gegenwürtigen Kr." ; denique 
rein zeitlich, wie in íwm denique 
— twn demum. 

quo ore] *mit welcher Stirn; os 
bezeichnet in der Sprache des tàg- 
lichen Lebens den Sitz der Scham- 
losigkeit. 40, 27, 11 quo ore quis- 
quam vestrum — occurret. 

in vestibulo urbis] der Redende 
denkt sich den auferstandenen Hiero 
von dem besichtigten Syrakus auf 
dem Wege nach Rom; so dafs er, 
der via Appia folgend, an der porta 
Capena ankommt, wo zwei Tempel, 

die Marcellus geweiht und mit 
Statuen aus Syrakus geschmückt 
hatte, standen. 9295, 40, 3 wise- 
bantwr emim ab externis ad portam 
Capenam dedicata a M. Marcello 
templa propter excellentia eius ge- 
neris ornamenta. — 4n vestibulo — 
beim Eingange vgl. 25, 17, 4 in 
vestibulo castrorum. 

6. mitius tamen decreverunt] *se 
fafsten einen gemáfsigteren  Be- 
schluís', in gutem Sinne, wie lenior 
sententia , mediam  comsilu viam 
inire; in schlimmem Sinne sagt 
Liv.: mollius consulere und segnius 
consilium. 

acta quae is — egisset| die Àn- 
wendung des dem regierenden Sub- 
stantiv stammverwandten Verbums 
im Relativsatze ist eine dem Curial- 
stile entlehnte  Eigentümlichkeit. 
Aus derselben Quelle stammen 
Wiederholungzen wie c. 39, 1 prae- 
sidiwm, praefectusque praesidii; 94. 
37, 2. 29, 11, 5. 43, 11, 3 comitia 
consulibus rogamdis ita ediceret, uti 
mense lamuwario comitia essent u. a. 

8. fidem clientelamque] die ein- 
zelnen Provinzen pflegten in der 
Clientel derjenigen vornehmen Fa- 
milien zu stehen, denen ihre Be- 
sieger angehórt hatten. Noch zur 
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cusas acciperet. 
eos dimisit. 

Campanis deinde senatus datus est, quorum oratio misera- 38 
bilior, causa durior erat. neque enim meritas poenas negare 2 
poterant nec tyranni erant, in quos culpam conferrent; sed 
satis pensum poenarum tot veneno absumptis, tot securi per- 
eussis senatoribus credebant. paucos nobilium superesse, quos 8 
nec sua conscientia, ut quicquam de se gravius consulerent 
impulerit, nee victoris ira capitis damnaverit; eos libertatem 
sibi suisque et bonorum aliquam partem orare, cives Romanos 
adfinitatibus plerosque et propinquis etiam cognationibus ex 
conubio vetusto iunctos. summotis deinde e templo paulisper 4 
dubitatum, an arcessendus a Capua Q. Fulvius esset — mortuus 
enim post captam Claudius consul erat —, ut coram impera- 
lore, qui res gessisset, sicut inter Marcellum Siculosque di- 
sceptatum fuerat, disceptaretur. dein cum M. Atilium C. Ful- 5 
vium fratrem Flacci, legatos eius, ac Q. Minucium et L. Vetu- 
rium Philonem, item Claudi legatos, qui omnibus gerendis 
rebus adfuerant, in senatu viderent, nec Fulvium avocari a 
Capua nec differri Campanos vellent, interrogatus sententiam 
M. Atilhus Regulus, cuius ex iis, qui ad Capuam fuerant, 6 

pollicens hoc consul clementer appellatos 

Zeit des Cicero sind Statuen der 
Marceller in den Stádten Siciliens 
gewühnlich; in Verr. IV, 40, 86 
sunt medio in foro Marcellorum sta- 
iuae, sicui fere ceteris im oppidis 
Siciliae. 

c. 99—94. Ordnung der cam- 
panischen Angelegenheiten. 

2. tot veneno] im Ganzen nach 
€. 10 waren über 100 teils frei- 
wilig, teils, auf Anordnung des 
Fulvius getótet. 

absumptis| regelmáísig von ge- 
waltsamen Todesarten. bello 31, 7, 
10. incendio 95, 21, 1. proelio, fumo 
ac vapore, frigore abswmi. 

3. de se gravius  consuiereni] 
euphemistisch für mortem sibi con- 
sciscere, manus sibi afferre. Auch 
bei Cásar de bello civ. 1, 22 
suae vitae durius consulere. Cicero 
fam. 16 gravius de salute tua con- 
sulas. 

eives Romanos] die Apposition 
enthült zugleich eine Begründung, 
was namentlich bei Liv. nicht sel- 
len ist, z. B. 25, 34, 7 dux cautus 
et providus Scipio. 

adfmitatibus| durch  verwandt- 

schaftliche Beziehungen; cognationi- 
bus durch gemeinsame  Abstam- 
mung. Nach 23, 4, 7 war schon 
seit alter Zeit ein verwandtschaft- 
liches Verháltnis zwischen vielen 
Vornehmen Roms und Capuas ent- 
standen. 31, 31, 11 heifíst Capua: 
foedere primum , deinde conubio 
atque cognationibus, postremo civi- 
tate (contuncta). 

4. disceptatum f.] technischer 
Ausdruck für  richterliehe — Ent- 
scheidung und gerichtliche "Ver- 
handlung; hier: *verhandelm, 37, 
55, 4 disceptare res siae ge- 
richtlich ordnen. 

5. nec — nec] das erste mec dient 
zugleich zur Fortführung des Ge- 
dankens 'und auch weder — noch'; 
dafür sonst et nec — nec. 99,24,10 
cum. Lilybaeum convenisset, et mec 
wrbs — nec portus caperet (multitu- 
dinem). 

differri Campanos] vgl. c. 51, 10 
partim distulit l'arraconem. *Jemand 
hinhalten, auf ein anderes Mal ver- 
trósten?. 95, 25, 4. 

6. M. Atilius Regulus] die vor- 
geschriebene Umfrage des Senates 
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maxima auctoritas erat, 'in consilio' inquit 'arbitror me fuisse 
consulibus Capua capta, cum quaereretur, ecqui Campanorum 
bene meritus de re publica nostra esset. duas mulieres com- 
pertum est, Vestiam Oppiam Atellanam Capuae habitantem et 
Faueulam Cluviam, quae quondam quaestum corpore fecisset, 
illam quotidie sacrifieasse pro salute et victoria populi Ro- 
mani, hane captivis egentibus alimenta clam suppeditasse; 
ceterorum omnium Campanorum eundem erga nos animum 
quem Carthaginiensium fuisse; securique percussos a Q. Fulvio 
esse magis quorum dignitas inter alios quam quorum culpa 
eminebat. per senatum agi de Campanis, qui cives Romani 
sunt, iniussu populi non video posse, idque et apud maiores 
nostros in Satricanis factum esse, cum defecissent, ut M. An- 
tistius tribunus plebis prius rogationem ferret, scisceretque 
plebs, uti senatui de Satricanis sententiae dicendae ius esset. 

beginnt hier nicht, wie sonst, mit 
dem princeps senatus, sondern mit 
demjenigen Senator, der eine be- 
sondere Sachkenntnis zu besitzen 
scheint. Daher macima auctoritas. 

7. arbitror] "ich lege Zeugnis ab' ; 
Ausdruck der Gerichtssprache, auch 
von den Dingen, die der Zeuge un- 
zweifelhaft wissen mus. 5, 13, 3 
mortwwmque inde arbitrari. 

im consilio fuisse] er war Mit- 
glied des Kregsrates gewesen; 
wobei die Person desjenigen, mit 
dem und unter dessen Vorsitz man 
berüt, im Dativ steht; vgl. aliew 
im auspicio esse. Anders 27, 46, 6 
is tum in consilio aderat und 95, 18, 
1 non adhibitus est im consilium. 

8. illam — hanc] auf den Gesamt- 
begriff mulieres, der nachdrücklich 
und asyndetisch vorantritt, folgen 
die einzelnen Teile desselben mit 
ihren besonderen Prádikaten, eine 
Wendung, die namentlich mit pars 
— pars hàufig ist. Vgl. c. 18, 1. 
91, 1, 8 ut (equites) circumvecti pars 
castra ...... pars...terga invaderent. 

9. ceterorum omnium] Liv. sagt 
regelmüísig: ceter? omimes, reliqui 
omnes; mit Ausnahme von 22, 52, 
5 ommis cetera praeda. Vgl. c. 36, 
8. c. 42, 1. 92, 11,2 u. s. w. Deutsch 
umgekehrt (auch Cicero: omnes reli- 
qui). Liv. sagt ferner hàufig alu 
omnes; vgl. 24, 1, 6. aliam omnem 
multitudinem; doch auch 4, 13, 13 
omnibus aliis. 

inter alios] die Verba des Aus- 
zeichnens und Ubertreffens excellere, 
eminere u. à. werden bei Liv. am 
hàufigsten mit nter alios, inter 
ceteros, inter ommes, inter primos, 
ante ommes, amte alios, super cete- 
ros verbunden; praeter cetera, 4, 10, 
4 hat die Bedeutung: abgesehen von. 

10. iniussu populi] sowie das 
Bürgerrecht durch ein Plebiscit ver- 
liehen wird, kann es auch nur durch 
ein solches wieder vernichtet werden. 

nom video posse] 'ich sehe die 
Móglichkeit nicht ein; ich glaube 
nieht, dafs es móglich ist". 35, 27, 
16 sine levis armaturae praesidio 
signa ferri non videbat posse. 

apud maiores nostros — factum] 
zur Zeit unserer Vorfahren; eine bei 
Liv. ungewóhnliche Ausdrucksweise. 
Vgl. 7, 41, 2 apud patres. 4, 4, 3 
apud patres esse coepit (auch bei 
Cicero). 

in Satricanis| diese, obwohl ró- 
mische Bürger, waren zu den Sam- 
niten abgefallen. Von einem Volks- 
beschlufs über sie berichtet Liv. 
nichts; vielmehr 9, 16, 10, dafs 
sie von Papirius Cursor ohne Senats- 
und  Volksbeschlufs  hingerichtet 
wurden. — Zu factwm ist aus dem 
Vorhergehenden vídeo zu wieder- 
holen. r 

uti] zur Abwechselung nach dem 
vorhergehenden wf. 931, 50, 8 se- 
«atus decrevit, ut — wti. 94, 56, 
13 adiecerunt, ut — uti u. oft. 
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itaque censeo cum tribunis plebis agendum esse, ut eorum 
unus pluresve rogationem ferant ad plebem, qua nobis statuendi 
de Campanis ius fiat. L. Atilius tribunus plebis ex auctori- 
tate senatus plebem in haec verba rogavit: 'omnes Campani 
Atellani Calatini Sabatini, qui se dediderunt in arbitrium di- 
cionemque populi Romani Q. Fulvio proconsuli, quosque una 
secum dedidere, quaeque una secum dedidere, agrum urbem- 
que, divina humanaque, utensiliaque, sive quid aliud dedi- 
derunt, de iis rebus quid fieri velitis, vos rogo, Quirites. 

11 

12 

13 

plebes sic iussit *quod senatus iuratus, maxima pars, censeat, 14 
qui adsint, id volumus iubemusque'. 
natus consultus Oppiae Cluviaeque primum bona ac libertatem 
restituit: si qua alia praemia petere ab senatu vellent, venire 

ex hoc plebei seito se-34 

eas Romam. Campanis in familias singulas decreta facta, quae 2 
non operae pretium est omnia enumerare. aliorum bona publi- 

Campani — Einwohner von Ca- 
pua; .Afellanii: von Atella; Cala- 
tini: von Calatium; Sabatini: Au- 
wohner des campanischen Flusses 
Sabatus. 

im arbitrium | dicionemque]  be- 
zeichnet bedingungslose Übergabe; 
wie ius dicionemque, ius impe- 
riumque, ius atque arbitrium ver- 
bunden. 

qui se dediderunt — quosque una 
Secum] es werden zuerst die Per- 
sonen der dedititii in ihrem weite- 
sten Umfange aufgeführt; dann 
das Eigentum, welches in Staats- 
eigentum (agrwm  wrbemque) ge- 
weihtes und ungeweihtes Gut (di- 
vina hwmanaque) und Privatbesitz 
(wustensilia) zerfallt. Jedes Glied 
wird mit que eingeführt und zu- 
letzt, falls etwas übergangen sein 
sollte, alles mit sive quid aliud 
zusammengefafst. 

13. quosque — quaeque] zwei und 
mehr Relativa durch que zu ver- 
binden, ein Gebrauch der der guten 
Prosa fremd ist, wührend die Dich- 
ter ihn lieben, ist bei Liv. háufig; 
namentlich in Wendungen, die dem 
Curialstil entlehnt sind, der sich 
in einer Hàufung dieser Partikel 
gefiel. c. 51, 8 quaeque in officinis, 
quaeque in armamentario. 22,26, 5. 
95, 92, 12 u. a. 

Senatus ?uratus| die Vereidigung 
des Senates, die auch sonst vor 

wichtigen Beschlüssen vorkommt, 
erfolgt hier wohl, weil das Volk 
einigen Hinneigung zu Capua zu- 
traut. 30, 40, 12 patres igitur iurati 
— ita enim convenerat. 

maxima pars, qwi adsint] die 
Majoritàit der gerade anwesenden 
Senatoren, ohne Berücksichtigung 
der Gesamtziffer und der etwa 
geringen Vollzühligkeit der Ver- 
sammlung, so daís der entstandene 
Beschluís nicht angefochten werden 
kann, weil er per enfrequentiam (bei 
nicht beschluísfáhigem Senate) er- 
folgt sei. Vgl. 1, 32, 12 quando 
pars maior eorum, qui aderant e. q. s. 
macima pars: auffallend statt des 
gewóhnlichen maior p. 

censeat — volumus iubemusque] wie 
censere das eigentliche Verbum von 
den Abstimmungen der Senatoren 
(vgl. $ 11 itaque censeo), so ist vo- 
lumus iubemusformelhaft vom V olke. 

c. 94, 1. venire eas Romam] der 
im vorhergehenden noch nicht aus- 
gedrückte Begriff des Beschliefsens 
veranlaíst den accus. c. infin. 

2—5 enthált das Urteil über den 
Adel, welches familienweise und in 
3 Klassen erfolgt, — um so die 
schwerer von den weniger gravier- 
ten zu scheiden und etwa auch ver- 
wandtschaftliche Beziehungen be- 
rücksichtigen zu kónnen. 

3.bona publicanda] die erste,am 
strengsten bestrafte Klasse, 

3 
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canda, ipsos liberosque eorum et coniuges vendendas extra filias, 
quae enupsissent, priusquam in populi Romani potestatem 
venirent; alios in vincula condendos, ac de iis posterius con- 
sulendum; aliorum Campanorum summam etiam census distin- 
xerunt, publicanda necne bona essent: pecua captiva praeter 
equos et mancipia praeter puberes virilis sexus et omnia, quae 
solo non continerentur, restituenda censuerunt dominis. Cam- 
panos omnes, Atellanos Calatinos Sabatinos, extraquam qui 
eorum aut ipsi aut parentes eorum apud hostes essent, liberos 
esse iusserunt ita, ut nemo eorum civis Romanus aut Latini 
nominis esset, neve quis eorum, qui Capuae fuisset, dum 
portae clausae essent, in urbe agrove Campano intra certam 
diem maneret: locus ubi habitarent trans Tiberim, qui non 
contingeret Tiberim, daretur. qui nec Capuae, nec in urbe 
Campana, quae a populo Romano defecisset, per bellum fuis- 

iriffnt Vermóügens- und Freiheits- 
verlust. 

extra filias] eine billhge, vom 
natürlichen — Gefühl  eingegebene 
Ausnahme, da unter ihnen viele nach 
Rom verheiratet waren. 

enupsissent]| enubo aus der einen 
gens hinaus in eine andere hinein 
heiraten. 10, 23, 4 enubere e patri- 
bus. 99, 19, 5 gentis enuptio; das 
Gegenteil ist. 1, 34, 4 innubo. 

4. alios im vincula condendos) 
die zweite, wohl weniger 
gravierte Klasse, über welche 
das Urteil suspendiert wird, womit 
ihnen zugleich die Hoffnung blieb, 
spáter, bei friedlicherer Stimmung 
des Volkes, gelinder bestraft zu 
werden. 

aliorum C. summam. etiam census 
dist.| 'sie (die Senatoren) machten 
eine Unterscheidung in betreff der 
Gesamtsumme des Vermógens an- 
derer C., bezeichnet eine dritte 
Klasse, welche ohne Verlust der 
Freiheit, nur mit teilweisem Verlust 
des Vermógens bestraft wurde, also 
am gelindesten; wie dies geschehen 
sei, wird 8 5 mit pecua captiva u.s. w. 
ausgeführt. Es wird ihnen alles 
genommen, was sie bei feindseligen 
Bestrebungen gegen Rom unter- 
stützen konnte: 1) Pferde, 2) er- 
wachsene mànnl. Sklaven, 3) Grund 
und Boden, das Andere erhalten sie 

wieder und bleiben frei, daher 8 5 
domini. 

6—11. Urteil über das nie- 
dere campanische Volk. Das- 
selbe bleibt frei, verliert aber das 
rómische und das lateinische Bürger- 
recht und muís auswandern, um an 
bestimmten Stellen angesiedelt zu 
werden. 

7. civis Romanus aut Latini no- 
minis] Keiner von ihnen sollte, wie 
bisher, rómischer Bürger ohne swf- 
fragium bleiben, noch Mitglied 
deslateinischen Bundes sein dürfen. 
Sie wurden also peregrini. 

qui mon contingeret Tiberim] im 
Innern des Landes, in Etrurien, 
von dem Tiber und somit von der 
Verbindung mit Rom abgeschnitten. 

8. qui nec Capuae nec im urbe 
Campana] Nachdem 8 6—7 das Gros 
der Bevólkerung als in gleicher 
Schuld stehend zu einer ersten 
KlasseSchuldiger zusammengefa/st 
ist, folgt 8 8 einezweite Klasse, 
der eine Schuld wenigstens nicht 
direkt. nachzuweisen ist; doch er- 
scheinen auch sie als Verwandte 
und Stammesangehórige der ersten 
Klasse verdáchtig. Die Strafe ist 
daher eine gelindere, wie sich in 
der günstigeren Lage ihres Ansiede- 
lungsplatzes zeigt, auch erfahren 
sie keine Beschránkungen betreffs 
des Eigentums- und Erwerbsrechtes. 
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sent, eos cis Lirim amnem Homam versus; qui ad Romanos 9 
iransissent priusquam Capuam Hannibal veniret, cis Vulturnum 
emovendos censuerunt, ne quis eorum propius mare quindecim 
milibus passuum agrum aedificiumve haberet. qui eorum trans 
Tiberim emoti essent, ne ipsi posterive eorum uspiam pararent 
haberentve agros nisi in Veiente, Sutrino Nepesinove agro, 
dum ne cui maior quam quinquaginta iugerum agri modus 
esset. senatorum omnium quique magistratus Capuae Atellae 
Calatiae gessissent bona venire Capuae iusserunt; libera cor- 
pora, quae venum dari placuerat, Romam mitti ac Romae 
venire. signa, statuas aeneas, quae capta de hostibus dice- 
rentur, quae eorum sacra ae profana essent, ad pontificum 
collegium reiecerunt. ob haec decreta maestiores aliquanto, 
quam Romam venerant, Campanos dimiserunt. nec iam Q. Fulvii 
saevitiam in sese, sed iniquitatem deum atque execrabilem for- 
tunam suam incusabant. 

9. qui ad Romanos iransissent] 
die dritte Klasse, welche sich 
aber ausdrücklich für Rom erklàrt 
hatte, also jedenfalls unschuldig war. 
Dadurch, daís sie im nórdlichen 
Campanien bleiben dürfen, wird 
die sie betreffende Anordnung noch 
milder als die gegen die zweite 
Klasse. 

emovendos] nàmlich von ihren 
bisherigen Wohnsitzen. 3$, 12, 4 
emotus ultra iuga Tauri montis. 
propius more quindecim milibus] 

Zum Abl. vgl. c. 1, 10 decem milibus 
passuwm. 

10. trans Tiberim] die Darstellung 
kehrt zur Angabe des weiteren 
Verfahrens gegen die erste Klasse 
des campanischen niederen Volkes 
zurück.  Dieselbe erhàált ein be- 
schránktes commercium; da bei den 
anderen Klassen ein ühnlicher Zu- 
satz nicht gemacht wird, folgt, 
daís sie in dieser Hinsicht unbe- 
schrünkt sind. 

pararent] par. kaufen oder 
anschaffen, meist absolut und 
ohne Dativ der Person, für welche 
man kauft c. 35, 2 ez qua para- 
rentur. .$ 10 jparaturos mavales 
Socios. 

11. quinquaginta iugerum] das 
niedrigste Maís für einen róm. 
Bürger, noch unter dem der vierten 
Klasse. 

senatorum ommium quique magi- 
stratus] von allen Einzelbestim- 
mungen werden Senatoren und Be- 
amte insofern ausgenommen, als 
ihr Grundbesitz unter allen Um- 
stünden verkauft wird und zwar 
an Ort und Stelle. 

libera corpora] umfaíst die ge- 
samte erste Klasse $3 des campa- 
nischen Adels, daher: quae venum- 
dari placuerat — libera corpora — 
freigeborene Personen, corpus be- 
zeichnet oft das Individuum als 
solches. 25, 25, 7 me quis liberum 
corpus violaret. 9, 92, 1 u. s. w. 

12. capta de hostibus] capere 
einem etwas abnehmen, bei 

Liv. meistens mit de (wie auch 
Cicero), selten mit ab und ex ver- 
bunden. 

quae eorum] der Genitiv hángt 
bei Liv. nicht selten von einer 
anderen Form des Relativums als 
von dem Neutrum Singul ab. 
$8 7 u. 10 qui eorum. 24, 19, 11 
qui Hannibalis militum erant. 

iniquitatem deum] die Vorstellung, 
dafs ein beispiellos hartes Stratf- 
gericht an einer stammverwandten 
Bevólkerung ein Ausdruck gótt- 
lichen Zornes sei, der sich des 
Ármes der Rómer bedient habe, 
ist nieht frei von Heuchelei. Vgl. 
6.516, . f. 

10 

11 

12 

13 
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Dimissis Sieulis Campanisque dilectus habitus. scripto 
deinde exercitu de remigum supplemento agi coeptum; in 
quam rem cum neque hominum satis, nee ex qua pararentur 
stipendiumque acciperent, pecuniae quiequam ea tempestate 
in publico esset, edixerunt consules, ut privati ex censu ordi- 
nibusque sieut antea remiges darent cum stipendio cibariisque 
dierum triginta. ad id edictum tantus fremitus hominum, tanta 
indignatio fuit, ut magis dux quam materia seditioni deesset. 
secundum Sieulos Campanosque plebem Romanam perdendam 
lacerandamque sibi consules sumpsisse. per tot annos tributo 
exhaustos nihil reliqui praeter terram nudam ac vastam habere. 
tecta hostes incendisse, servos agri cultores rem publicam ab- 
duxisse, nunc ad militiam parvo aere emendo, nune remiges 
imperando. 
migum et tributis annuis ablatum. 
habeant, nulla vi, nullo imperio cogi posse. 

c. 395—396. Aufserordentliche 
Beitráàge zur Bemannung der 
Flotte. 

in publico] erg. aerario, im Staats- 
schatze. 

3. ex censu ordinibusque] nach 
den Steuer- und Vermógenstufen, 
ordines sind hier Abteilungen der 
Bürgernach Leistungen und Rechten, 
wie auch sonst bei Angaben, die 
sich auf den Census beziehen. Vgl. 
1, 42, 4. 39, 44, 1?n censibus ...... 
aspera 4n omnes ordines censura fuit. 

sicut antea] vgl. 24, 11, 7. 
remiges] eine je nach Vermógens- 

lage verschiedene Zahl Ruderer mit 
Sold und Verpflegung auf einen 
Monat, also eine sehr bedeutende 
Leistung. — cibaria wohl haupt- 
süchlich cocta: Schiffszwieback. Vgl. 
c2 st0: 

4. fwit] *es entstand'. fwit, ver- 
wandt dem griech. gv?o bezeichnet 
noch bei Liv. in altertümlicher 
Weise nicht selten das Entstehen 
und Werden eines Dinges. 34, 50, 
2 paullisper fremitus adprobantiwm 
dicta. fuit. 

plebem .H.| nicht als ob diese 
allem herangezogen worden würe, 
aber es war natürlich, daís der 
Mittelstand durch den langwierigen 
Krieg am schwersten getroffen war. 
perdendam  lacerandamque| eine 

der Folterung entlehnte bei Liv. 
nicht seltene Metapher: 2, 56, 8 

s1 quid cui argenti aerisve fuerit, stipendio re- 
se, ut dent, quod non 

bona sua ven- 

carmnificem ad vexandam et lace- 
randam plebem. c. 51, 3 distractam 
laceratamque rempublicam. 

sibi — sumpsisse| hier nur ,,sich 
aussuchen**, c. 36, 3 sibi capere; 
auch ohne sibi 94, 7, 3; mit sibi 
29, 925, 5. 98, 46, 92. 

5—6 geben eine eindringliche 
Schilderung des  Notstandes, in 
welchen der kleine Grundbesitz 
sich durch den langen Krieg ver- 
setzt sah; vgl. die Bemerkung 31, 
13, 6 agros vulgo venales esse. 

agri cultores] Auch der kleine 
Grundbe:itz konnte die Sklaven sel- 
ten ganz entbehren, um so weniger 
damals, wo man sich die er- 
wachsenen Sóhne als im Heere be- 
findlich vorzustellen hat. 

6. stipendio remigum) den Sold für 
dieSeesoldaten mufste man sich ver- 
pflichten auf mehrere Monate, ja auf 
ein ganzes Jahr zu zahlen. 24,11,8 
nautam wnwm cum sex» mensum, sti- 
pendio, — tris cwm stipendio annuo. 

tributis] eine aufserordentliche 
Umlage, die nur in Zeiten der Not 
erhoben werden sollte, jetzt aber 
jàhrlieh wiederkehrt. 

ut dent — cogi posse] Liv. hat 
cogo nur zweimal mit wt verbunden; 
hier wohl, um die Konstruktion: 
se dare cogi non posse zu vermeiden. 
Caes. hat cogo nur mit Infinit., Cic. 
überwiegend. 

bona sua venderent] Konjunktiv 
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derent, in corpora, quae reliqua essent, saevirent. mne unde 
redimantur quidem quiequam superesse. haec non in occulto, 
sed propalam in foro atque oculis ipsorum consulum ingens 
turba cireumfusi fremebant, nec eos sedare consules nunc 
castigando nune eonsolando poterant. spatium deinde iis tridui 
se dare ad cogitandum dixerunt; quo ipsi ad rem inspiciendam 
e expediendam usi sunt. senatum postero die habuerunt de 
remigum supplemento; ubi cum multa disseruissent, cur aequa 
plebis reeusatio esset, verterunt orationem eo, ut dicerent pri- 
vatis id seu aequum seu iniquum onus iniungendum esse: nam 
unde, cum pecunia in aerario non esset, paraturos navales 
socios? quo modo autem sine classibus aut Sicilam obtineri 
aut Itala Philippum arceri posse aut tuta Italiae litora esse? 

7 

8 

9 

10 

cum in hae difficultate rerum consilium haereret, ac prope36 
torpor quidam oecupasset hominum mentes, tum Laevinus 
consul: magistratus senatui et senatum populo, sicut honore 
praestent, ita ad omnia, quae dura atque aspera essent, sub- 
eunda duces debere esse. ^s1, quod iniungere inferiori velis, 
id prius in te ae tuos 1pse iuris statueris, facilius omnes 
obedientes habeas. 

der Aufforderung. Das bezeichnete 
Verfahren ist das der Glàubiger, 
welehe an dem  Vermógen der 
Schuldner Exekution vollziehen und 
wenn der Erlós derselben nicht 
ausreicht, auch die Person des 
Schuldners selbst verkaufen. — Vor 
reliqua schiebe deutsch: *allein, nur 
noch', ein. 

7. sedare] mit persónlichem Ob- 
jekt ist ungewóhnlich; meistens se- 
dare animos. c. 21,17 militum ...... 
amimos sedavit. 

9. ut dicerent| vgl. c. 19, 6 fidem 
fecit — esse. Wie hier, wendet Liv. 
eine Umscehreibung noch an: 37, 
17, 6 unam mentem esse, ut servi- 
iutem regiam effugere vellent. 93$, 
50, 1 in ea opinione, ut negaturus 
triumphum fuisse videretur. 

seu aequum seu iniquum] in jedem 
Falle, ohne Berücksichtigung der 
rechtlichen Zulüssigkeit. 2, 32, 7 
eam per aequa per iniqua reconci- 
liandam civitati esse. 

posse — esse] die beiden Infini- 
live sind von einander getrennt und 
auf zwei Satzglieder verteilt worden, 
um den hifslichen Gleichklang von 
posse esse zu vermeiden. 

nee impensa gravis est, cum er ea plus 

c. 96, 1. cum — consilium haere- 
ret] *als in dieser schwierigen Lage 
die Beratung ins Stocken kam, 
guter Rat teuer war': haerere vom 
Steckenbleiben einer Bewegung (29, 
33, "7 duae turmae haesere) auf 
geistiges übertragen; Gegensatz : ex- 
pedire aliq.: 2, 94, 3 expedire rem 
publicam. 

torpor] torpor, torpere, torpidus 
eigentlich vom Kórper, 9, 2, 10 
stwpor omnium animos ac velut 
torpor quidam insolitus membra 
lenet; übertragen 24, 43, 8 pavore 
aliis in tanta clade torpentibus. 91, 
160. 9.728729 7117-22 7:532./76. 

2. magistratus senatui et. senatum 
populo] danach zerfállt die ganze 
Bürgerschaftindrei Klassen: Beamte, 
Senat und Volk, eine Einteilung, die 
darauf beruht, dafs nur das Bekleiden 
von Amtern (honore praestent) her- 
vorgehoben werden soll. 

3. gravis est] der hàufige Gebrauch 
des Deutschen, Part. Práüsent. von 
transit. Verb. als Adjektiva anzu- 
wenden, ist im Lat. nicht statthaft, 
dafür Adjektiva: drückend: gravis; 
anstrengend: acer; beleidigend: in- 
vwriosus u. s. w. Nicht selten da- 

2 

3 
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quam pro virili parte sibi quemque capere principum vident. 
itaque classes s? habere atque ornare volumus populum Ro- 
manum, privatos sine recusatione remiges dare, nobismet ipsis 
primum imperemus. aurum argentum aes signatum omme se- 
natores crastino die in publieum conferamus, ita ut anulos 
sibi quisque et coniugi et liberis, et filio bullam, et quibus 
uxor filiaeve sunt, singulas uncias pondo auri relinquant; 
argenti, qui curuli sella sederunt, equi ornamenta et libras 
pondo, ut salinum patellamque deorum causa habere possini, 
ceteri senatores libram argenti tantum; aeris signati quina 
milia in singulos patres familiae relinquamus: ceterum omne 
aurum argentum aes signatum ad triumviros mensarios ex- 
templo deferamus nullo ante senatus consulto facto, ut volun- 

gegen werden die Part. Praes. von 
intransitiven Verbis adjektivisch ge- 
braucht: 94, 25, 9 indulgentes mi- 
nistri: willfahrige Diener; 27, 37, 
13 carmen munc abhorrens; ebenso 
30, 44, 6. 

pro virili parte] dem einem Mann 
zukommenden Anteile gemáàls; 
soviel ein Einzelner leisten kann; 
dafür auch 24, 29, 6 pro parte sua 
und pro parte 99, 5, 7. 

5. anulos] als Standesabzeichen 
trugen die Senatoren nebst ihren 
Frauen und Kindern goldene Ringe, 
ebenso die Ritter; die plebs dagegen 
eiserne. Als Zeichen der Trauer 
erscheint das Ablegen dieser Ringe. 
9, 7, 8 lati clavi, amuli aurei 
positi. 

et coniugi et liberis] Liv. verbindet 
entweder (am hàufigsten) coniuges 
ac liberi, oder comiuges liberique, 
selten stehen beide Worte asynde- 
tisch oder mit einfachem ef. 

filio] für den Sohn, d. h. für jeden 
Sohn, der Singular kollektiv, wie 
8 12 remige. 

bullam] die Sóhne der Senatoren 
trugen um den Hals eine runde, 
flache Kapsel von Gold; die der 
niederen Stáude eine ebensolche von 
Leder, welche bei eintretender Grofs- 
jáhrigkeit abgelegt und den Laren 
geweiht wurde. 
wor filiaeve] ve fafst die weib- 

liehen  Familenmitglieder — ohne 
Unterschied zusammen, im Gegen- 
satz zu den münnlichen: Frau 
oder Tóchter allein, oder beides 
zugleich. 

singulas uncias pondo] für jedes 
weibliche Familiengled eine uncia 
Gold, obwohl die lex Oppia v. J. 
215 verordnete 34,1,3 ne qua mulier 
plus semunciam awri haberet. 

6. qui curuli sella sederunt] es 
sind die senatores magistratibus 
curulibus functi, die ein hóheres 
Ansehen geniefsen, als die 0n 
fwncti oder pedarii und ursprüng- 
lieh auch áufserlich sich durch be- 
sondere Abzeichen kennzeichneten. 
99, 37, 1 notati septem, vemo tamen 
qui sella curuli sedisset. 

equi ornamenta| gemeint sind die 
phalerae, kleime Metallplatten von 
Silber, auf dem Riemzeug der Pferde 
angebracht, die auch sonst als 
Schmuck der Nobilitát erscheinen. 

salinam patellamque] ein Salzfafs 
und eine Schale sind beiOpfern un- 
entbehrlich; daher deorwm causa: 
eine Ausnahme, die auch in der lex 
Oppia gemacht wurde 34, 1, 3 nisi 
sacrorum publicorum causa. 

7. ceteri senatores] die cwrulibus 
magistratibus non functi, erg. habere 
possint; sie behalten eine JUbra 
Silber, haben aber keine phalerae. 

8. triumviri mensarii] dieselben 
werden 23, 21, 6 propter penwriam 
argenti eingesetzt; eine Art Reichs- 
bank, von der Geld geliehen werden 
konnte, die aber auch die Zahlungen 
des Staates an seine Gláubiger ver- 
mittelt, (24, 18, 12) und, nach 
unserer Stelle, Einzahlungen ent- 
gegennahm. 

nullo ante senatus cons. facto] wie 
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taria collatio et certamen adiuyandae rei publicae excitet ad 
aemulandum animos primum equestris ordinis, dein reliquae 
plebis. hanc unam viam multa inter nos collocuti consules 
invenimus. ijingredimini dis bene iuvantibus. res publica in- 
columis et privatas res facile salvas praestat; publiea prodendo 
iua nequiquam serves. in haec tanto animo consensum est, 
ut gratiae ultro consulibus agerentur. senatu inde misso pro 
se quisque aurum et argentum et aes in publeum conferunt 
tanto certamune iniecto, ut prima aut inter primos nomina 
sua vellent in publieis tabulis esse, ut nec triumviri aecipiundo | 
nec scribae referundo sufficerent. hunc consensum senatus 
equester ordo est secutus, equestris ordinis plebs. ita sine 
edieto, sine coercitione magistratus nec remige in supplemen- 
tum nec stipendio res publica eguit; paratisque omnibus ad 
bellum eonsules in provincias profecti sunt. 

Neque aliud tempus belli fuit, quo Carthaginienses Ro-37 
manique pariter varis casibus immixtis magis in ancipiti spe 

ein solches dem Ausschreiben eines 
tributum vorangieng. 94, 11, 7 con- 
sules ex senatusconsulto edixerunt. 

certamen adiwvandae reip.] *Wett- 
eifer bei oder in der Unterstützung. 
Der Gegenstand, worauf der Wett- 
eifer sich richtet, ist wie bei con- 
sivwm, spes etc. durch den Ge- 
nitiv des Gerundivi ausgedrückt. 
24, 43, 3 coniuratio | deserendae 
Italiae. 

reliqua plebis| der übrigen, nàm- 
lich der plebs. velig. dient nach 
Analogie des griechischen 4àiog 
ebenso wie ceteri und ali hier zur 
Stürkung des Gegensatzes. c. 47, 8 
cetera multitudo u. oft. 

9. dis bene iwvantibus| hàufige 
sollenne Schlufísformel einer Rede, 
in welcher zu einem Unternehmen 
aufgefordert und die Hoffnung auf 
góttlichen Beistand für dasselbe 
ausgedrückt wird. 25, 38, ?2. 
28, 32, 12. 99, 924, 7. c. 25, 13. 

10. in haec — consensum est] cons. 
mit i» und dem Accusat. bezeichnet 
die Richtung auf das Ziel des ge- 
meinsamen Willensoder Beschlusses. 
217, 9, 6 cons. in hoc. Vgl. c. 2, 5 
omniumque in wnwm sententiae con- 
gruebant. 

11. certamine iniecto] erg.: ami- 
mis, welcherDativ bei Verbindungen 

mit inicere Ofter fehlt: c. 4 8 pa- 
vorem imicere. 95, 13, 12; incutere 
pavorem 93, 42, 5. 

in publicis tabulis esse] Behufs 
Kontrolle der Einzahlungen (ac- 
cipere) und der spüteren Hückzah- 
lung wurden die Namen der Bei- 
steuernden in ein Register (public. 
tab.) eingetragen (referre $im ía- 
bulas). 

sine coercitione| *ohne Malsrege- 
lung von Seiten der Beamten. Das 
Strafrecht der Magistrate gegen Bür- 
ger, welche den Anordnungen der Be- 
hórden keine Folgeleisteten, bestand 
in Verhángung von Geldstrafen, 
Pfündung, unter Umstünden auch 
in Gefàngniísstrafe, und in àlterer 
Zeit in kórperlicher Züchtigung. 

c. 91. Übersicht über die da- 
malige Lage der kriegführen- 
den Parteien. 

1. pariter variis casibus immitis | 
immiscere hat sonst bei Liv. regel- 
máísig den Dativ der Sache bei 
sich, in welche etwas hineingemischt 
wird, oder derselbe ist leicht zu er- 
günzen; so 43, 10, 5 ingens multi- 
tudo, turba immixta servili —muwulti- 
tudo, cui turba s. Àimmixta erat. Hier 
steht es absolut, wie sonst permsceo 
oder $ 2 luctum et laetitiam miscu- 
erant. 

10 

11 
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ac metu fuerint. nam Homanis et in provinciis, hinc in Hi- 
spania adversae res, hine prosperae in Sicilia luctum et laeti- 
tiam miscuerant; et in Italia cum Tarentum amissum damno 
et dolori, tum arx cum praesidio retenta praeter spem gaudio 
fuit; et terrorem subitum pavoremque urbis Romae obsessae 
et oppugnatae Capua post dies paucos capta in laetitiam vertit. 
transmariae quoque res quadam vice pensatae: Philippus 
hostis tempore haud satis opportuno factus, Aetoli novi ad- 
seiti socii Attalusque Asiae rex, iam velut despondente for- 
tuna Romanis imperium orientis. Carthaginienses quoque Ca- 
puae amissae Tarentum captum aequabant, et ut ad moenia 
urbis Romanae nullo prohibente se pervenisse in gloria pone- 
bant, ita pigebat irriti incepti, pudebatque adeo se spretos, 
ut sedentibus ipsis ad Romana moenia alia porta exercitus 
Romanus in Hispaniam duceretur. ipsae quoque Hispaniae, 
quo propius spem venerant tantis duobus ducibus exercitibus- 
que caesis debellatum ibi ac pulsos inde homanos esse, eo 
plus, ab L. Marcio tumultuario duce ad vanum et irritum 
victoriam redactam esse, indignationis praebebant. ita aequante 

2—5. Erster Teil der Über- 
sicht; Darlegung der Lage 
Roms. Mit et — et — et — quoque 
werden vier Glieder eingeführt, die 
in sich wieder mit hime — hinc, 
cum — tum, Roma — Capua, Phi- 
lippus — Aetoli je in zwei Hálften 
zerfallen. 

luctum et laetitiam] alliterierende 
Verbindung, wie solche Liv. liebt 
u. in manchen Zusammenstellungen 
formelhaft verwendet. 8 3 damno 
et dolori. & 4 obsessae et oppugnatae. 
6, 3, 4 luctum lacrimasque, ebd. 
& 6 conglobandi coeundique. 26, 6, 
16 fame ferroque. 49, 11 cura cultus- 
que. c. 50, 13 benignitate ac bene- 
ficis; c. 399, 11 vi ac virtute u. a. 

3. arx retenta | *die glückliche Ver- 
teidigung'; stehender Ausdruck von 
dem, was inan mit Waffen behauptet, 
wahrend der Feind anderes in Be- 
sitz nimmt. c. 39, 11 retenta pos- 
sessione arcis. 929, 30, ? arx tantum 
retenta. 24, 39, 1. 

5. quadam vice pensatae| *glichen 
sich durch ein gewisses Wechsel- 
verháltnifs aus; wogen sich unter 
einander auf/. 27, 40, 2 adhuc ad- 
versa secundis pensando rem ad id 
tempus extractam esse (vice in diesem 
Sinne bei Liv. nur Ablativ 7, 31, 6. 
vice fortunarum suarum). 

adsciti] adsc. steht entweder als 
verb. transit. mit Objektsaccusativ, 
oder mit i» und ad verbunden, zur 
Bezeichnung des Verhàltnisses, in 
das jem. aufgenommen wird: gener 
adscitus; ad societatem, spem, im 
patriam, in familiam, in momen 
adsciscere. 

6—9. Zweiter Teil der Uber- 
sicht; Lage der Karthager. 
Auch hier bildet Liv. vier Glieder, 
die mit quoque — et — que — quo- 
que eingeführt werden und unter 
sich mit Capua — Tarentum; ut 
— iia; ipsis — exercitus; quo — €o 
je in zwei Hàlften zerfallen. 

in gloria ponebant] *als rühm- 
lich hiustellen, zum Ruhme sich 
anrechnen?". Vgl 34, 5, 3 in 
dubio ponere — als zweifelhaft hin- 
stellen. 

8. propius spem — debellatum esse] 
Nach den Verbis des Hoffens und 
verwandten Ausdrücken steht der 
Inf. Perf, um zu bezeichnen, dafs 
die Erwartung eine sichere und 
die Sache schon so gut wie ab- 
gemacht gewesen sei. 

9. aequante fortuna] mit fehlen- 
dem Objekt, welches aus ommia 
entnommen werden kann; unge- 
wüóhnlhch. 
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fortuna suspensa omnia utrimque erant integra spe, integro 
metu, velut illo tempore primum bellum inciperent. 

Hannibalem ante omnia angebat, quod Capua pertinacius 38 
oppugnata ab Romanis quam defensa ab se multorum Italiae 
populorum animos averterat, quos neque ommes tenere prae- 2 
sidiis, nisi vellet in multas parvasque partes carpere exercitum, 
quod minime tum expediebat, poterat nec deductis praesidiis 
spei liberam vel obnoxiam timori sociorum relinquere fidem. 
praeceps in avaritiam et crudelitatem animus ad spolianda, 3 
quae tueri nequibat, ut vastata hosti relinquerentur, inclinavit. 
id foedum consilium eum incepto, tum etiam exitu fuit. neque 4 
enim indigna patientium modo abalienabantur animi, sed cete- 
rorum etiam: quippe ad plures exemplum quam calam?tas per- 
tinebat. nec consul Romanus temptandis urbibus, sicunde spes 
aliqua se ostendisset, deerat. Salapiae principes erant Dasius 6 
et Blattius; Dasius Hannibali amicus, Blattius, quantum ex 
tuto poterat, rem Romanam fovebat et per occultos nuntios 

ot 

velut] — velut si, wie auch tan- 
quam ohne si bei Liv. nicht selten. 
21,5,1 velut ei Italia provincia ...... 
decreta esset. 924, 5,2 velut — effi- 
cere vellet. 

c. 88. Übergabe Salapias an 
die Rómer. 

animos averierat| 'hatte sie ab- 
wendig, abspenstig gemacht?, aus 
dem Vorhergehenden ist a se leicht 
zu ergünzen. Vgl. $7 ab re aversus 
—— abgeneigt. Zu averto — abgeneigt 
machen: 21, 19, 6 averterent a Poe- 
mis. 94,6,9 ab Romanis. c. 29,6 
ab Syracusanis u. a. 

carpere |ungewóhnlich statt déscer- 
pere oder dividere; nur noch 8, 61, 
18 in multa proelia —  carperent 
summam wnius belli? Zu divido: 
34, 11, 4 ut dividendo exercitum 
minuere tuto vires posset. 

spei liberam] 'frei für Hoffnung", 
obnoxiam timori: *der Befürchtung 
blofs gestellt?. — liber hat die Sache, 
für welche man frei ist, im 
Dativ ebenso vereinzelt bei sich 
wie vacuus z. B. 1, 46, 9 cum 
domos vacuas novo mairimonio fe- 
cissent uud 9, 28, 7. Vgl. liberius 
fingenti & 10. 

3. praeceps in avaritiam €t cru- 
delitatem animus] die Beurteilung 
von H.s Charakter ist durch Par- 

teilichkeit der Quellen sehr er- 
schwert; nach Polybius nannten 
ihn die Rómer óuóc, die Karthager 
giAdoyvyos — crudelis u. avarus. — 
praeceps drückt wie promus mit ad 
und in eine entschiedene Neigung 
zu etwas aus; 25, 35, 4 ad ullam 
bonam spem pronior. 99,14,2 proni 

ad muntianda prodigia. 90, 
129, 18 in Venerem praeceps. 

inclinavit] das Aktivum in me- 
dialer Bedeutung bei Liv. nicht 
selten. c. 40, 14 omnia repente ad 
Romanos inclinaverant. 94, 8, 9 
favor 4nclinavit. 947, 6, 8. 924, 
28, 3. 

4. foedum] ein bei Liv. ófter 
wiederkehrender Gedanke: vzl.prae- 
fat. 8 10: foedum nceptu, foedum 
exitu. — foedus — sittlich schlecht, 
cioyoóc; 92, 26, 8. 40, 4, 1. 

5. sicunde — spes se ostendisset | 
sicunde — si alicunde: 'so oft von 
irgend woher'; das Wort kommt 
nur hier vor bei Liv.; sicubi mit 
dem Conj. iterativus dagegen 3, 63, 
83. 91, 50, 3 sicubi conserta navis 
esset. 

6. Salapiae| eine kleine Stadt in 
Apulen in der Nàhe des adriati- 
schen Meeres. 

fovebat| eig. warmhalten, 
pflegen, von Krankheiten entlehnt; 
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spem proditionis fecerat Marcello. 
res transigi non poterat. 
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sed sine adiutore Dasio 
multum ac diu cunctatus, et tum 

quoque magis inopia consili potioris quam spe effectus Dasium 
appellabat. at ille, cum ab re aversus, tum aemulo poten- 

8 tatus inimicus, rem Hannibali aperit. arcessito utroque Han- 
nibal cum pro tribunali quaedam ageret mox de Blattio cogni- 
turus, starentque summoto populo aecusator et reus, Blattius 

9 de proditione Dasium appellabat. enimvero ille velut in mani- 
festa re exclamat, sub oculis Hannibalis secum de proditione 

10 

11 

agi. Hannibali atque eis qui aderant, quo audacior res erat, 
minus similis veri visa est: aemulationem profecto atque odium 
esse, et id crimen adferri, quod, quia testem habere non 
possit, liberius fingenti sit: ita inde dimissi sunt. nec Blattüus 
ante abstitit tamen tam audaci mcepto, quam idem obtundendo 
docendoque, quam ea res ipsis patriaeque salutaris esset, per- 

háufig in übertragener Bedeutung 
— begünstigen, fürdern. 94, 36, 9 
«t suas res foventibus adderet ami- 
anos. 99, 53, 4 eos perditam spem 
fovere. 99, 31, 3 u. o. 

7. cunctatus et twm quoque] *nach 
langem Zaudern und selbst dann 
noch mehr aus Verlegenheit?^; twm 
quoque ist nicht selten. Vgl. 35, 31, 
12 twm quoque specie liberam De- 
aetriadem esse. 

appellabat| app. hàufig sich an 
jem. in einer bestimmten Absicht 
machen, zu etwas auffordern. 924, 
5, 10 wnum ex coniuratis, a quo 
ipse appellatus erat. Auch *mahnen'*: 
z. B. appellare de pecunia. Vgl. 
$ 8 de proditione appellabat. 

potentatus| einer ülteren Latini- 
tàt angehórig, doch auch bei Cic. 
u. Càs. vertreten. Vgl. dominatus 
94, 4, 2. 30, 33, 10 und armatus 
c.5,3. Gemeint ist wohl die Stelle 
eines ersten Beamten der kleinen 
Stadt. 

8. pro tribunali] vgl. c. 27,6. H. 
verfáhrt hier ganz in der Art eines 
rümischen Prátors und es werden 
demgemáís die der rümischen Ge- 
riehtssprache angehórenden Aus- 
drücke gebraucht. — cogmiturus: 
wie bei uns gerichtlich: *erkennen'. 
c. 48, 8 cognita causa. 9, 41, 10. 
9, 69, 6 u. oft. Auch absolut: 
29, 21, 8 ibi se cum consilio cogni- 
twrum und mit de 8 11. 

9. enimvero] *ja wahrhaftig; be- 
zeichnet háufig das Eintreten uner- 
warteter Ereignisse, die den Un- 
willen erregen, meist zu Anfang 
des Satzes, bisweilen auch an 
zweiter Stelle hinter 2d, twm, verwm. 
24, 31, 1 enimvero conclamant. 2, 
36, 6 twm enimvero. 29, 95, 3 id 
enimvero. 94,5,2 verum enimvero. 

velut in manifesta re] *'als über 
eine handgreifliche Thatsache', velut 
statt des gewóhnlichen «£. So drückt 
velut und auch tanquam bei Liv. nicht 
selten nur die Ansicht aus, die jem. 
von einer Sache hat, z. B. 29, 3, 12 
velut foedo omine. 

similis veri] bei Vergleichen von 
Personen setzt Liv. von àulserer 
Ahnlichkeit überwiegend den Dativ, 
von geistigen Eigenschaften den Ge- 
nitiv; bei Vergleichen von Sachen 
mit Sachen den Dativ; in der Ver- 
bindung *wahrscheinlich? wechseln 
beide Kasus. c. 49, 6 simillima veris. 

liberius fingenti] * der falschen Vor- 
spiegelung einen weiteren Spielraum 
lasse". Vgl. $ 2 u. 80,32, 8 liberum 
fingenti. 

11. idem obtundendo docendoque] 
obtundo bei Liv. dreimal ange- 
wendet. 2, 15, 5 ohne Objekt: non 
obtundam — ich will nicht làstig 
fallen, (auch bei Cic.); , 2, 9 vocem 
obtund. und hier mit idem: dasselbe 
in lüstiger Weise vorbringen, jd. 
in den Ohren liegen. 
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vieit, ut praesidium Punicum — quingenti autem Numidae 
erant — Salapiaque traderetur Marcello. nec sine caede multa 
tradi potuit. longe fortissimi equitum toto Punico exercitu 
erant. itaque quamquam improvisa res fuit, nec usus equorum 
in urbe erat, tamen armis inter tumultum captis et eruptionem 
temptaverunt, et cum evadere nequirent, pugnantes ad ultimum 
occubuerunt, nee plus quinquaginta ex iis in potestatem hostium 
vivi venerunt. plusque aliquanto damni haec ala equitum 
amissa Hannibali quam Salapia fuit; nec deinde umquam 
Poenus, quo longe plurimum valuerat, equitatu superior fuit. 

Per idem tempus cum in arce Tarentina vix inopia tolera- 
bilis esset, spem omnem praesidium quod ibi erat Romanum 
praefectusque praesidii atque arcis M. Livius in commeatibus 
ab Sieilia missis habebant, qui ut tuto praeterveherentur oram 
Italiae, classis viginti ferme navium Hegii stabat. praeerat 
elassi commeatibusque D. Quinctius, obscuro genere ortus, 
ceterum multis fortibus factis militari gloria illustris. primo 
quinque naves, quarum maximae duae triremes, a Marcello ei 
iraditae erant (habuit); postea rem impigre saepe gerenti tres 
additae quinqueremes; postremo ipse a sociis Reginisque et a 

fortissimi - equitum | toto | Punico 
exercitu] der Ablativ bezeichnet 
den Umfang des Gebietes, aus 
welchem die  eqwites  hervorge- 
hoben werden; bei.Liv. ziemlich 
oft. 98, 35, 19 caput rerum in 
omni hostium equitatu. 94, 29, 9 
longe omnium celerrimae tota classe. 
9, 25, 5 longe princeps in. Aequis. 

improvisa res fwit| es kam uner- 
wartet; c. 13, 9. 25, 37, 19 impro- 
visa reS u. &. W. 

13. pugnantes ad ultimum] ad lt. 
adverbiell; auch ad extremum 938, 
2, 4 ad extrem. perditus c. 20, 6 
fide ad. ultimum expleta. c. 30, 9 
in fide ad ultimum mansere. 

14. longe plurimwm valuerat| ob- 
wohl H.s Überlegenheit zum weit- 
aus grófsten Teile auf Reiterei be- 
ruhte, hebt dies Liv. eigentlich nie 
entsprechend hervor; nur bei Be- 
ginn des Krieges 21, 47, 1 (proe- 
liwn) quo facile apparwit, equi- 
iatu meliorem Poenum esse. 

c.99. Seeschlacht vor Tarent. 
1. viz inopia tolerabilis| vix wird 

durch Zwischenstellung von 2nopia 
von seinem Adjektivum getrennt 
und dadurch gehoben: 7, 38, 2 
meque ita rei gestae fama. 

Tit. Liv. B. 26. 

2. ab Sicilia: die Prüposit. be- 
zeichnet die Richtung, von der die 
Sendungen herkommen. 

stabat| — in statione erat; von 
Flotten mehrfach. 921, 51, 3 fama 
erai, stare ibi Pwnicam classem. 
99, 19, 5 u. 56, 7. 

3. multis f. factis gloria m. illu- 
stris] *wegen vieler tapferer Thaten 
dureh Kriegsruhm hervorragend'; 
die fort. fact. sind der Grund des 
Ruhmes. 

5. ipse exigendo] Zu dem Ablativ 
des Gerundiums tritt bei Liv. wie- 
derholt die vom Gedanken gefor- 
derte, aber vor Liv. nie sprachlich 
ausgedrückte Bezeichnung des han- 
delnden Subjektes im Nominativ; 
eine kühne Neuerung entstanden 
aus dem Bestreben eine Wendung 
wie rà «vróg zoisiv nachzubilden. 
Indessen  beschránkt sich dieser 
Gebrauch auf qwisque, ipse, solus 
und einzelne Zahlwórter 95, 23, 11 
aestimandoque ipse secum. 2, 38, 6 
instigandoque suos ipse populos. 
94, 5, 9 tendendo duo ad Cartha- 
ginienses. 

a socis Reginisque ct a. Velia et 
& Paesto| die griechischen Stádte 
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Velia et a Paesto debitas ex foedere exigendo classem viginti 
navium, sicut ante dictum est, effecit. huic ab Regio profectae 
classi Démocrates cum pari navium Tarentinarum numero quin- 
decim milia ferme ab urbe ad Sapriportem obvius fuit. velis 
tum forte improvidus futuri certaminis Romanus veniebat; sed 
cirea Crotonem Sybarimque suppleverat remigio naves in- 
structamque et armatam egregie pro magnitudine navium 
classem habebat. et tum forte sub idem tempus et venti vis 
ommis cecidit et hostes in conspectu fuere, ut ad componenda 
armamenta expediendumque remigem ac militem ad imminens 
certamen satis temporis esset. raro alias tantis animis iustae 
concurrerunt classes, quippe cum in maioris discrimen rei, 
quam ipsae erant, pugnarent: Tarentini, ut recuperata urbe 
ab Romanis post centesimum prope annum arcem etiam libe- 
rarent, spe commeatus quoque hostibus, si navali proelio pos- 
sessionem maris ademissent, interclusuros; Romani, ut retenta 
possessione arcis ostenderent non vi ac virtute, sed proditione 
ac furto Tarentum amissum. 

Unteritaliens waren verpflichtet, 
Schiffe für Rom zu stellen. a be- 
zeichnet bei Velia nur den Ort, 
von welchem die Handlung aus- 
geht. Vgl. $ 1 «a Sicilia. 

ex foedere] nach der Matrikel 
(formula) über die Stellung von 
Kontingenten, welche bei allen 
Bundesgenossen vorhanden war. 27, 
10, 2 ecquid milites ex formula 
paratos haberent. 

6. ab urbe] nàmlich von Tarentum, 
eine Ausdrucksweise, die wohl aus 
der hier benutzten Quelle ent- 
nommen ist, sonst ab urbe stets — 
a Roma. 

ad Sapriportem| nicht náher zu 
bestimmende Ortlichkeit. 

7. velis — veniebat| 'fuhr mii Se- 
geln, unter Segeln'; ein der moda- 
len Bedeutung genáüherter Ablat. in- 
strum. 23,38,2 cum praeter Cumas 
velis ferrentur. 98, 30, 19 velis 
iransmitiere. Zu venire — fahren, 
segeln vgl. 21, 49, 9 sublatis arma- 
mentis veniebant. 

circa Crotonem Suybarimque] mit 
que zu einer Ortsbestimmung: we- 
gen der benachbarten Lage ver- 
bunden (Syb. heifst sonst bei Liv. 
Thuri) die Stádte sind nach 24, 3 
punisch; daher die Aushebung circa 
fin der Umgegend" erfolgt. 

itaque ex utraque parte signo 

supplev. remigio maves] statt re- 
migium mavium supplere, wie 93, 5, 
6 nihil ne quod suppleremus quidem 
nobis reliquit fortuna — nichts was 
wir durch Ergáünzung vollzáhlig 
machen kónnten. 

8. venti vis . . . cecidit] cado vom 
Winde hàufig 29, 97, 10 ventus 
cecidit. 96, 43, 11 ceciderunt aqui- 
lones. 

componenda armamenta| *zum Ge- 
fecht klar machen?; hier in erster 
Linie 'die Segel einziehen?, in- 
dessen bezeichnet armamenta alles 
was zur Takelage und Ausrüstung 
gehórt. 

9. ?usiae . . . classes] Den classes 
werden animi beigelegt, indem die 
Eigenschaften der Menschen sich 
auf die Schiffe zu übertragen schei-: 
nen. 10, 2, 12 naves — hostem timen- 
tes, 97, 31, 3 classis laeta u. a. 

quippe cum] 'natürlich da^; der 
kausalen Konjunktion ist zur Her- 
vorhebung des Grundes quippe vor- 
gesetzt; auch bisweilen bei Cicero. 

11. vi ac virtute] beliebte allite- 
rierende Verbindung, meist mit 
ac, selten mit et. Vgl. c. 37, 
2. *durch mutige That/. Gegen- 
satz: proditione ac furto — *durch 
tückischen Verrat'. 

furio] bezeichnet heimliche, auf 
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dato cum rostris concurrissent, neque retro navem inhiberent, 
nec dirimi ab se hostem paterentur, quam quis indeptus navem 
erat ferrea iniecta manu, ita conserebant ex propinquo pugnam, 
ut non missilibus tantum, sed gladiis etiam prope collato pede 
gereretur res. 'prorae inter se iunctae haerebant, puppes alieno 
remigio circumagebantur. ita in arto stipatae erant naves, ut 
vix ullum telum in mari vanum intercideret; frontibus velut 
pedestres acies urgebant perviaeque naves pugnantibus erant. 
insignis tamen inter ceteras pugna fuit duarum, quae primae 
agminum concurrerant inter se. in Romana nave ipse Quinctius 
erat, in Tarentina Nico, cui Perconi fuit cognomen, non publico 
modo sed privato etiam odio invisus atque infestus Romanis, 
quod eius factionis erat, quae Tarentum Hannibali prodiderat. 
hic Quinctium simul pugnantem hortantemque suos incautum 
hasta transfigit, atque ille praeceps cum armis procidit ante 
proram. victor Tarentinus in turbatam duce amisso navem 
impigre transgressus cum summovisset hostes, et prora iam 
Tarentinorum esset, puppim male conglobati tuerentur Romani, 

Überlistung des Gegners abzielende 
Unternehmungen. c. 51, 12 heiíst 
die Einnahme Neukarthagos furtum. 

12. navem inhibere] den Lauf des 
Schiffes hemmen, rückwürts rudern. 
97, 30, 10 cum divellere se ab hoste 
cupientes inhiberent RHhodiü. 

indeptus| einer àlteren Latinitàt 
angehórig; seit Plaut. u. Lucr. erst 
wieder bei Liv. — fafísen. 9$, 30, 
12 ceterasque, quas indepta esset, 
mwlcasset; vgl. das Simplex apisci 
4, 3, 1. apiscendi summi honoris. 

ferrea iniecta manu| die Kàmpfen- 
den vermeiden Evolutionen, das 
rostro ferire und remos detergere, 
so daís vermittelst der Enterbrücken 
(ferrea m.) der Kampf einer Land- 
schlacht áhnlich wird. 

13. alieno remigio circumageban- 
iur] sie machten Schwenkungen 
nach dem Willen der Ruderer des 
Feindes, indem die stárkere Partei 
durch Rudern nicht nur ihr eigenes, 
sondern auch das damit verbundene 
feindliche Schiff Drehungen machen 
liefs. circumagi vgl. c. 8, 8. 

16. Nico] 25, 8 ohne den hier 
angegebenen Beinamen als Seele der 
punischen Partei in Tarent genannt. 

publico — privato odio] nicht nur 
in seiner Eigenschaft als Taren- 
tiner, sondern auch aus persón- 

lichen Gründen war er verfeindet. 
Welcher Art diese Gründe waren 
&i9b, 5 dA-— m a! 

invisus aique infestus] imv. be- 
zeichnet die passive, festus die 
aktive Seite des zwischen Zweien 
bestehenden feindseligen Verhilt- 
nisses, 'gehaíst und selbst voll Hafs?. 
2, 56, 5 invisum infestumque plebi. 
35, 41, 4 infestum invisumque. 

16. atque ille] wie sonst atque ita 
ille — und sofort fiel jener. 32, 10, 
8. 94, 25, 9. 
praeceps procidit] ypleonastisch; 

procidere hàufig von hochragenden 
Dingen. 291, 14,2 turris prociderat. 
91, 46, 15 muri quoque pars proci- 
derat. 

17. hostes — hostium] im ersten 
Falle sind mit hostes vom taren- 
tinischen Standpunkte aus die Rómer, 
im zweiten vom rümischen Stand- 
punkte aus die Tarentiner gemeint. 
Liv. nennt nicht selten vom gegne- 
rischen Standpunkte aus die Rómer 
hostes. 21, 56, *" fimis insequendi 
hostes (nàmlich Komanos). 22, 4, 1 
u. 5 Poenus, ubi clausum lacu ac 
montibus hostem habwat. 

male conglobati tuerentur] globus 
und davon conglobare bezeichnet 
háufig die unregelmàísige Zusam- 
menrottung von im Kampfe oder 
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18 repente et alia a puppe triremis hostium apparuit. ita in medio 
cireumventa Romana navis capitur. hine ceteris terror iniectus, 
ubi praetoriam navem captam videre; fugientesque passim aliae 
in alto mersae, aliae in terram remis abreptae mox praedae 

19 fuere Thurinis Metapontinisque. ex onerariis, quae cum com- 
meatu sequebantur, perpaueae in potestatem hostium venere, 
aliae ad incertos ventos hinc atque illinc obliqua transferentes 
vela in altum evectae sunt. ; 

Nequaquam pari fortuna per eos dies Tarenti res gesta. 
nam ad quattuor milia hominum frumentatum egressa cum 

21 in agris passim vagarentur, Livius, qui arci praesidioque Roo- 
mano praeerat, intentus in omnes occasiones gerendae rel 
C. Persium impigrum virum cum duobus milibus et quingentis 

22 armatorum ex arce emisit, qui vage effusos per agros palatos- 
que adortus cum diu passim cecidisset, paucos ex multis tre- 
pida fuga incidentes semiapertis portarum foribus in urbem 
compuht, nec multum afuit, quin urbs eodem impetu caperetur. 

23 ita aequatae res ad Tarentum, Romanis victoribus terra, Taren- 
ünis mari. írumenti spes, quae in oculis fuerat, utrosque 
frustrata pariter. 

Per idem tempus Laevinus consul, iam magna parte anni 
cireumacta, in Siciliam veteribus novisque sociis exspectatus 
cum venisset, primum ac potissimum omnium ratus Syracusis 
nova pace inconditas componere res, Ágrigentum inde, quod 
belli reliquum erat tenebaturque a Carthaginiensium valido 

20 

40 

r2 

praesidio, duxit legiones. 

auf der Flucht Bedrángten. c. 40, 
17 conglobaverat Agathyrnam. 99, 
5, 8 fors conglobat. 25, 15, 15 u. oft. 

18. ceteris terror iniectus] wie $ 9 
von den Menschen auf die Schiffe 
übertragen. 

in terram remis abreptae] man 
liefs die Schiffe auflaufen. Vgl. 22, 
19, 12 in litus .. . naves egerunt. 90, 
95, 8 concitatam enim remis quanto 
macimo impetu poteramt, im terram 
cum immüisissent. 

19. obliqua transferentes vela] die 
Segel bald in dieser, bald in jener 
Richtung stellend, lavierend; vgl. 
Vergil: obliquare vela in ventum. 

21. ?ntentus] mit i», ad und dem 
Dativ gleichmáfsig oft bei Liv. ver- 
bunden: aàd.c. 44, 2. c. 46, 2. ín 
c. 46, 4. 

22, vage effusos — palatos — pas- 
sim] hebt den Begriff des Zerstreut- 
seins in breiter Weise hervor. 

et adfuit fortuna incepto. Hanno 

c.40. BeendigungdesKrieges 
in Sicilien. 

1. sociis exspectatus] Der Dativ der 
handelnden Person beim Passiv ist 
bei Liv. in weit grófserem Um- 
fange als bei Cicero angewendet, 
namentlich wenn, wie hier, ein 
Interesse der Person an der Hand- 
lung bezeichnet werden soll. 22, 
14, 9 nobis dictator unicus — quae- 
situs. 
primum ac potissimum] formel- 

haft, sowohl im Komparativ als 
Superlatv. 21, 11, 6 primum aut 
potissimum. 298, 28, 1 Italiae cura 
prior potiorque. 

nova pace inconditas res] vgl. 24, 
24, 2 dum twrbata omnia mova ai- 
que incondita pace essent. Die Unter- 
werfung (pax) war erfolgt, aber die 
Verháltnisse infolge derselben noch 
nicht hinreichend geordnet. 

3. et adfwit] *und wirklich'. et 
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erat imperator Carthaginiensium, sed omnem in Muttine Nu- 
midisque spem repositam habebant. per totam Siciliam vagus 
praedas agebat ex sociis Romanorum neque intercludi ab Agri- 
gento vi aut arte ulla, nee, quin erumperet ubi vellet, prohiberi 
poterat. haec eius gloria quia iam imperatoris quoque famae 
officiebat, postremo in invidiam vertit, ut ne bene gestae 
quidem res iam Hannoni propter auctorem satis laetae essent. 
postremo praefecturam eius filio suo dedit, ratus cum imperio 
auctoritatem quoque ei inter Numidas erepturum. quod longe 
aliter evenit. nam veterem favorem eius sua insuper invidia 
auxit; neque ille indignitatem iniuriae tulit confestimque ad 
Laevinum occultos nuntios misit de tradendo Agrigento. per 
quos ut est facta fides compositusque rei gerendae modus, por- 
lam ad mare ferentem Numidae cum occupassent pulsis inde 
eustodibus aut caesis, Romanos ad id ipsum missos in urbem 
acceperunt. et cum agmine iam in media urbis ac forum 
magno tumultu iretur, ratus Hanno non aliud quam tumultum 
ae secessionem, id quod et ante acciderat, Numidarum esse, 

am Anfang des Satzes bekrüftigt 
vorausgegangenes, wenn das Verbum 
unmittelbar dahinter folgt; am 
háufigsten bei swm und weniger 
signifikanten Verben. 24, 34, 1 et 
habuisset. 95, 8, 9 et erat. 6, 11, 9 
et erat. 9, 11, 6 et sciere u. 28, 8 
ei apparebat. 

Muttine| 25, 40, 5 heiíst er: vir 
impiger et sub Hannibale magistro 
omnes belli artes edoctus. 

4. praedas agebat ex sociis] aus 
dem Gebiete der B.; wie 29, 4, 7 
praedas ingentes ex agro inermi — 
agentem. 

quin erwmperet — prohiberi po- 
terat] Liv. hat prohibere nur hier mit 
quin; nur 25, 35, 6 mit quominus; 
bisweilen mit ne und in den meisten 
Füllen mit inf. oder accus. c. inf. 
verbunden; dagegen andere Verba 
des Verhinderns haben unbedenk- 
lich quin: c. 44, 9 arcere, quin. 
219,4 sustineri non potuit, quin u. à. 

5. famae officiebat] Auch 95, 40, 
12 heifst Hanno anz?us gloriae eius 
(AMuttinis).— officio: eigentl. jemand 
das Licht verbauen, dann: in Schat- 
ten stellen. 38, 58, 9 ne magnitudo 
€t splendor legati laudibus consulis 
officeret. Vgl. praef. 3. 

6. praefecturam] seine Stelle als 
praefectus; d. h. hier nicht Kom- 
mandant einer ala (wie bei den 

Rómern), sondern der numidischen 
Reiterei in Sicilien überhaupt. 95, 
40, 6 huic (M.) Nwmidae dati auzxi- 
liares. 

7. indignitatem iniuriae] *das Ver- 
letzende seiner Zurücksetzung^. Sub- 
stantivierte Neutra des Deutschen 
sind háufig durch lat. Abstrakta 
wiederzugeben. indignitas: 1l, 34, 
Di 9L q2« d d-c0. 

8. ui est facta — .Nwmidae cum] 
Vor dem zweiten temporalen Satze 
mit cwm ist im Deutschen 'und* 
einzuschieben, wührend im Latei- 
nischen zwei Sátze, die in ver- 
schiedenem zeitlichen Verhàáltnifs 
zum Hauptsatze stehen, demselben 
asyndetisch vorantreten. c. 48, 8. 
20, 15, 15 cum accepissent — ubi 
viderunt. 

9. non aliud quam] *es sei nur'. 
Auf aliud mit einer Negation folgt 
bei Liv. fast immer quam; nur 
selten nisi: 95, 4, 5. 27, 36, 4. 
98, 97, 5. 

id quod|] das Neutrum des Re- 
lativs *was', welches sich auf den 
Inhalt eines ganzen Satzes bezieht, 
wird stets durch id quod ausge- 
drückt und dieser Relativsatz bei 
Liv.regelmáfsig zwischen die Worte, 
zu denen er gehórt, eingeschoben. 
8 16 id quod. 9, 26, 9 operi certe, 
id quod constat, agresti intentus. 
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ad comprimendam seditionem processit. atque ille, cum ei 
multitudo maior quam Numidarum procul visa (esset), et clamor 
Romanus haudquaquam ignotus ad aures accidisset, priusquam 
ad ictum teli veniret, capessit fugam. per aversam portam 
emissus adsumpto comite Epicyde cum paucis ad mare per- 
venit, nactique opportune parvum navigium, relicta hostibus 
Sieilia, de qua per tot annos certatum erat, in Africam traie- 
cerunt. alia multitudo Poenorum Sieulorumque ne temptato 
quidem certamine cum caeci in fugam ruerent, clausique exitus 
essent, circa portas caesa. oppido recepto Laevinus, qui capita 
rerum Agrigenti erant, virgis caesos securi percussit, ceteros 
praedamque vendidit; omnem pecuniam Romam misit. fama 
Agrigentinorum cladis Siciliam cum pervasisset, omnia repente 
ad Romanos inclinaverunt. prodita brevi sunt viginti oppida, 
sex vi capta; voluntaria deditione in fidem venerunt ad quadra- 
ginta. quarum civitatium principibus cum pro euiusque merito 
consul pretia poenasque exsolvisset coegissetque Siculos positis 
tandem armis ad agrum colendum animos convertere, ut esset 
non incolarum modo alimentis frugifera insula, sed urbis 
Romae atque ltaliae, id quod multis saepe tempestatibus 
fecerat, annonam levaret, ab Agathyrna inconditam multitu- 
dinem secum in Italiam transvexit. quattuor milia hominum 
erant, mixti ex omni colluvione, exsules, obaerati, capitalia 

10. atque ille| vgl. c. 39, 16. Das 
Deutsche verlangt eine Adversativ- 
partikel. 

ad aures accidisset] stehende 
Wendung des Liv., sowohl mit als 
ohne ad awres oder auribus. 94, 46,5 
accidens auribus. 21, 15, 16 unde 
maxime terribilis accidebat sonus. 

11. per aversam] erg. ab hoste; 
vgl. 24, 17, 3 per aversam .... ab 
hoste portam, aber 4, 46, 6 per 
aversam portam. 

nacti opportune] 'sie erreichten 
noch rechtzeitig. nanciscor stets von 
glücklichen Zufállen, hat opportune 
pleonastisch bei sich; wie praecipi- 
tata raptim 31, 32, 2. Vgl. c. 117, 
8 data sedulo opera. 

de qua] nimmt in erster Linie auf 
die Kriege mit den Rómern, dann 
aber auch auf die mit den Sikulern 
Rücksicht. 

13. praedamque ] *und überhaupt 
die Beute'; der Staat erháült den 
gesamten Erlós, ohne die sonst 
üblichen Abzüge an die Soldaten, 
wegen der Finanznot. 

14. prodita — vi capta — volun- 
taria d.] scheidet drei Klassen; in der 
ersten lieferten einzelne Personen 
die Stádte aus und erlangten für 
sich Schonung, für die übrigen Be- 
wohner aber nicht, wie in Syracus, 
Agrigent; in der zweiten wird nach 
strengem Kriegsrecht verfahren; die 
dritte Klasse verliert ebenfalls ihre 
Selbstàndigkeit und zahlt ein vecti- 
gal, den Zehnten. 

16. incolarum] der  Landesbe- 
wohner — cultorum; wie 91, 38, 9 
incolae iugi eius; ohne den sonst 
damit verbundenen  Nebenbegriff 
der bürgerlichen Nichtberechtigung. 

alimentis frugifera| *für die Er- 
nührung ausreichend ergiebig'; Ad- 
jektiv mit Dativ der Bestimmung. 
27, 5, 5. frugiferam ipsis cul- 
toribus. 

mixti ex omni colluv.] colluv. stets 
in verüáchtlichem Sinne. 28, 12, 3 
mixti ex collucione omnium gentium. 
30, 35, 1. 

exules obaerati capitalia ausi] 
landesflüchtige Menschen, die ver- 
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ausi plerique cum in civitatibus suis ae sub legibus vixerant, 
et postquam eos ex variis causis fortuna similis conglobaverat 
Agathyrnam, per latrocinia ac rapinam tolerantes vitam. hos 18 
neque relinquere Laevinus /» insula tum primum nova pace 
eoalescente velut materiam novandis rebus satis tutum ratus 
est, et Reginis usui futuri erant ad populandum Bruttium 
agrum adsuetam latrociniis quaerentibus manum. et quod ad 
Sieiliam attinet, eo anno debellatum est. 

In Hispania principio veris P. Scipio, navibus deductis 41 
evoeatisque edicto Tarraconem sociorum auxiliis, classem one- 
rariasque ostium inde Hiberi fluminis petere iubet. eodem le- 2 
giones ex hibernis convenire cum iussisset, ipse cum quinque 
milibus sociorum ab "Tarracone profectus ad exercitum est. 
quo cum venisset, adloquendos maxime veteres milites, qui 
tantis superfuerant cladibus, ratus contione advocata ita dis- 
seruit: CÓnemo ante me novus imperator militibus suis, prius- 3 
quam opera eorum usus esset, gratias agere iure ac merito 
potuit: me vobis, priusquam provinciam aut castra viderem, 4 
obligavit fortuna, primum quod ea pietate erga patrem patruum- 
que meum vivos mortuosque fuistis, deinde quod amissam tanta 5 
clade provinciae possessionem integram et populo Romano et 
suecessori mihi virtute vestra obtinuistis. sed cum iam beni- 6 

schuldet und meist schon in ihrer 6 bellum ingentis gloriae praedaeque 
Heimat gemeine Verbrechergewesen futurum. 
waren und auch jetzt u. s. w. Die 
Worte bestimmen den Charakter 
der colluvio nàher und geben zu- 
gleich die Hauptgründe (ex variis 
causis) ihres Aufenthaltes in Aga- 
thyr. an. 

18. coalescente] *von der Zerrissen- 
heit sich erholend, zu einem kráf- 
tigen Ganzen werdend'"; ein háufiges 
Bild: 1, 11, 2 respublica. 29, 31, 3. 
regnum. 2, 48, 1 animi. Das durch 
coalescere erreichte Ziel steht dabei 
auch mit 2» und dem Accus. 1, 8, 
1 im populi unius corpus. 

velut materiam nov. rebus] gleich- 
sam als Brennstoff für Umwàlzungen. 
novare res. 21, 24, 1. 98, 36, 6 u. o. 

usui futuri erant] 'es war ihrer 
Beschaffenheit nach zu erwarten, 
daífs'. Das Part. Futur. drückt eine 
in der Beschaffenheit der Sache 
liegende Bestimmung oder ein ge- 
eignetsein zu etwas aus c. 5. 2. 
documento futurae. 9, 10, 11 plus 
famae habituram. 3, 58, 2. 291, 21, 

c. 41—51. Scipios Thaten in 
Spanien. 

c. 41. Rede des Scipio. 

2. superfuerant| superesse — su- 
perstitem esse; 9, 38, 3 quae super- 
fuit caedi (multitudo). Das Plus- 
quamp. wie 2, 7, 5 consuli deinde, 
qui superfucerat — welcher der über- 
lebende war; superfui: ich bin übrig 
geblieben, überlebe. 

3—71. Einleitung der Rede. Sie 
enthàlt 8 3—5 captatio benevolen-- 
tiae; $ 6 Andeutung Scipios in der 
Offensive liegenden Kriegsplanes; 
$8 7? Ankündigung des Themas. 

4. obligavit fortuna] *hat mich zu 
Eurem Schuldner gemacht, Euch 
verpflichtet?. c. 49, 8 metw obligare 
homines; hàáufig fidem obligare. 22, 
22, 14. 99, 16, 2. 30, 12, 18. Vgl. 
das Gegenteil: exsolvere f. c. 31, 10. 

ea pietate] *von solcher, von der 
bekannten Gesinnung'. Vgl. c. 27, 
10 eo animo. 
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gnitate deum id paremus atque agamus, non ut ipsi maneamus 
in Hispania, sed ne Poeni maneant, nec ut pro ripa Hiberni 
stantes arceamus transitu hostes, sed ut ultro transeamus trans- 
feramusque bellum, vereor ne cui vestrum maius id audacius- 
que consilium quam aut pro memoria cladium nuper acceptarum 
aut pro aetate mea videatur. adversae pugnae in Hispania 
nullius in animo quam meo minus obliterari possunt, quippe 
cui pater et patruus intra triginta dierum spatium, ut aliud 
super aliud cumularetur familiae nostrae funus, interfecti sunt; 
sed ut familiaris paene orbitas aec solitudo frangit animum, 
ita publiea cum fortuna tum virtus desperare de summa rerum 
prohibet. ea fato quodam data nobis sors est, ut magnis 
omnibus bellis victi vieerimus. vetera omitto, Porsinnam, Gal- 
los, Samnites: a Punicis bellis incipiam. quot classes, quot 
duees, quot exercitus priore bello amissi sunt! iam quid hoc 
bello memorem? omnibus aut ipse adfui cladibus, aut quibus 

a. u. 544. / 

afui, maxime unus omnium eas sensi. 

7. pro ripa] die Práposition pro 
vorn an (an der Küste), geht 

nicht selten aus der ràumhlichen Be- 
deutung in die ,,zum Schutze** über. 
94, 11, 5 pro Calabriae litoribus 4n 
statione. 99, 11, 4 statio quae pro 
opere erat. 

stantes] unbeweglich stehend, Be- 
zeichnung des Stand haltenden und 
sich auf Abwehr beschránkenden 
Kümpfers 22, 5, 1 stare ac pugnare 
iubet. 

transeamus iransferamusque bel- 
lum] die synonymen Ausdrücke ver- 
stàrken den Begriff der Offensive. 
Vgl. c. 12, 14 coeundo conferundo- 
que .... castra. 

vereor ne cwi] Eigentliche An- 
kündigung des Themas (propositio) 
verbunden mit einer Disposition 
(partitio). Das Thema ist: eine 
krüftige Offensive ist nicht zu 
schwer 1) pro memoria cladWwm. 
2) pro aetate mea. 

8—17. Erster Hauptteil: Esist 
Roms Schicksalsbestimmung, nach 
anfánglichen Niederlagen Siegerin 
zu werden; Beispiel besonders die 
punischen Kriege. 

8. adversae pugnae| Ausführung des 
ersten Hauptteiles, welcher asyn- 
detisceh mit Vorantrtt des Haupt- 
begriffes eingeführt wird. 

Trebia, Trasumenus, 

nullius in animo quam meo minus] 
eigentümlich freie  Wortstellung, 
bei welcher der Komparativ hinter 
quam. tritt und zugleich die Prápo- 
sition nicht wiederholt wird. 25, 25, 
"7 de quorum precibus quam postu- 
latis magis u. ofter. 

quippe] Das Relativ bei quippe 
mit dem Ind. z. D. 8, 26, 5 quippe 
qui inermes . . rediere. 9, 6, 6 quippe 
quibus .. .. bellum sustinendum erat ; 
doch überwiegt in Relativsátzen der 
Konjunktiv. 

aliud super aliud | Die rhetorische 
Steigerung láíst aufser Acht, dafs 
alius hier von nur zwel clades ge- 
braucht ist. c. 5, 6 alia — alia. 

9. ea, fato quodam] eine Lieblings- 
sentenz rümischer Schriftsteller. 27, 
14, 1 sew vicit (Romanus) ferociter 
instat victis, seu victus est, Ànstaurat 
cum. victoribus certamen. 9,3,12 ea 
est gens Romana, quae victa quiescere 
nequeat. 

11. iam quid hoc bello memorem] 
Aus dem vorhergehenden ist ein 
Begriff wie amissum esse oder acci- 
disse zu ergünzen. 

adfwi — af ui absichtlicher Gleich- 
klang. $8, 36, 2 sew adesset an 
abesset. — Scipio war zugegen in 
Oberitalien am Ticinus (und viel- 
leicht auch an der Trebia) ebenso 
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Cannae — quid aliud sunt quam monumenta occisorum exer- 
cituum consulumque Romanorum? adde defectionem Italiae, 
Sieliae maioris partis, Sardiniae; adde ultimum terrorem ac 
pavorem, castra Punica inter Anienem ac moenia homana 
posita, et visum prope in portis vietorem Hannibalem —: in 
hac ruma rerum stetit una integra atque immobilis virtus 
populi Romani; haec omnia strata humi erexit ac sustulit. 
vos omnium primi, milites, post Cannensem cladem vadenti 
Hasdrubali ad Alpes Italiamque, qui si se cum fratre con- 
iunxisset, nullum iam nomen esset populi Romani, ductu 
auspieloque patris mei obsüitistis; et hae secundae res illas 
adversas sustinuerunt. nunc benignitate deum omnia secunda, 
prospera, in dies laetiora ac meliora in Italia Siciliaque gerun- 
iur; in Sicilia Syracusae Agrigentum captum, pulsi tota in- 
sula hostes receptaque provincia in dicione populi Romani est; 
in Italia Arpi recepti, Capua capta; iter omne ab urbe Roma 
irepida fuga emensus Hannibal, in extremum angulum agri 

bei Cannae; mit afui ist, wie sensi 
zeigt, wohl besonders die Nieder- 
lage in Spanien gemeint. 

12. adde — adde] 'ferner', rheto- 
risch affektvoll; adde hat meist huc 
vor oder hinter sich und führt ein 
neues Moment als Objektsaccusativ 
ein; auch in der Anrede an mehrere 
Personen stets im Singular, wie 
€. 183, 6 age — repetite. 

ruina rerum] Zur Bezeichnung 
einer zusammenbrechenden Macht 
wühlt Liv. gern Ausdrücke von dem 
Bilde eines zerfallenden Hauses. 27, 
40,3 cum..... praecipitasset Hiomana 
res, prospera in Hispania bella pro- 
lapsam eam erexisse. Praef. 8$ 9 u. 
weiter unten 8 17 sustinere laban- 
tem fortunam. 

13. mullum — esset | nullus bei esse, 
venio u.a. dient zur Verstárkung der 
Negation: 'überhaupt nicht. 9$, 
17, 8 (res) Poenis — in Hispania 
nullae iam erant. 32, 35, 2 Phi- 
lippus nullus usquam. 

hae illas] in ráumlichem 
Sinne. sustinuerant: gaben einen 
Rückhalt, waren eine Stütze. 8 17 
sustimuisse. Vgl. 99, 9, 6 sustineri 
mwnificentia — unterstützt werden. 
1l, 12, 9 rem RR. sustinere. 30, 18, 4 
proeliwm sustinere — das Treffen 
aufrecht erhalten. 

— 

14. Nachdem die Richtigkeit des 
Satzes victi vicimus im allgemeinen 
und speciell an dem bisherigen Ver- 
lauf des Krieges erhürtet worden 
ist, kommt der Redner zu dem 
Schlusse, daís, da bisher das vinci 
eingetroffen sei, ihnen nun nur noch 
das eincere zuthun übrig bleibe. 

secunda prospera, laetiora me- 
liora] sec. prosp. bezeichnen die Er- 
eignisse als eine Wendung zum 
Besseren, — günstig, vorteilhaft; 
laetiora meliora als für die eigene 
Partei erspriefslich: glücklich und 
erfreulich. c. 40, 5 sat?s laetae r. c. 41, 
17 secunda laetaque. 8 18 laeta ac 
prospera. 92, 23, 3 laeto verius di- 
ierim, quam prospero eventu. 

15—16 als Gegenstück der $8 11 
bis 12 genannten Niederlagen folgt 
eine Aufzáhlung der Siege; der Be- 
ginn des vincere. 

Agrigentum c.] eine kleine Un- 
genauigkeit des Liv., durch rheto- 
rische Zwecke veranlaíst; der Re- 
dende konnte von diesem c. 40 
erzáhlten Ereignisse nicht wohl 
schon in Kenntniís gesetzt sein. 

16. in extremum angulum] in den 
entferntesten Winkel; bildliche Be- 
zeichnung vólliger Machtlosigkeit. 
28, 42, 18 extremus angulus agri 
Bruttii. 99, 5, 9 Poenus sub an- 
gulo Alpiwm quietus se contineat. 

13 

14 

15 

16 



i17 incolumi cedere atque abire ex hostium terra liceat. 
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Bruttii eompulsus, nihil iam maius precatur deos, quam ut 
quid 

igitur minus conveniat, milites, quam, eum aliae super alias 
clades cumularentur, ac di prope ipsi cum Hannibale starent, 
vos hie eum parentibus meis — aequentur enim etiam honore 
nominis — sustinuisse labantem fortunam populi Romani; nune 
eosdem, cum illie omnia secunda laetaque sunt, animis de- 
fieere? nuper quoque quae acciderunt, utinam tam sine meo 
luctu quam ***. nunc dii immortales imperii Romani praesides, 
qui centuriis omnibus, ut mihi imperium iuberent dari, fuere 
auctores, iidem auguriis auspiciisque et per nocturnos etiam 
visus omnia laeta ac prospera portendunt. animus quoque 
meus, maximus mihi ad hoc tempus vates, praesagit nostram 
Hispaniam esse, brevi extorre hinc omne Punicum nomen 
maria terrasque foeda fuga impleturum. quod mens sua sponte 
divinat, idem subicit ratio haud fallax. 

ut incolumi] das Adjektiv in At- 
traktion an den bei Ucet erforder- 
lichen Dativ der Person steht wie- 
derholt bei Liv. trotz der Weg- 
lassung eben dieses Datives; jedoch 
beschrànkt auf den Fall, dafs dieser 
Dativ der des Pron. Person. ist. 
3, 50, 6 si liberae vivere — licitum 
fuisset. 

17. quid igitur minus conveniat | 
*da Ihr es im Unglück ausgehalten 
habt, solltet Ihr es im Glück nicht 
kónnen?' argumentum a maiore ad 
minus: 4A» vos labantem fortunam 
sustinuistis, laeta ac prospera for- 
tuna animis deficietis? 

cum. H. starent] zur Konstruktion 
vgl. 23, 8, 3 cum quo ferocissime 
pro Romana societate adversus 
Punicum foedus steterat. 

honore nominis] die eigentliche 
Amtswürde (honor) war nicht bei 
beiden gleich; vgl. c. 2, 6; aber 
die ihrem Andenken gezollte Ehre 
(h. nominis) soll gleich sein. 

eosdem] nimmt das vorausge- 
gangene vos mit Nachdruck und 
einem gewissen Gegensatz wieder 
auf: jetzt dagegen. 8 18 éidem. 2, 
12, 2 populum Romamnwm servientem, 
— liberum eundem. 

18.sine meo luctu quam Hieristeine 
Lücke in den Handschriften, durch 
welche der Übergang zum zwei- 
ten Teile: maius consilium 

vexati ab iis soci 

quam pro aetate mea verloren 
gegangen ist. Zur Widerlegung des 
Vorwurfes, dafs er jung sei, scheint 
der Redner sich auf den ihm be- 
sonders eigentümlichen, góttlichen 
Beistand berufen zu haben. 

nocturnos visus] Silius Italicus er- 
zühlt ausführlich von einem Traume 
des Scipio, in welchem sein ge- 
fallener Vater ihn zu seinem Unter- 
nehmen aufmunterte. 

omnia laeta ac prosp.] alles móg- 
liche Gute, nur Gutes und Günstiges. 
24, 16, 10 cum — bona omnia — 
precarentur. 

portendunt] alicui aliqd. port. aus 
der Sakralsprache entlehnt, nur von 
Dingen góttlicher Vorbedeutung. 21, 
29, 4 victoriam Romanis portendit. 
99, 11, 5 (oraculum) quam sibi spem 
populoque Romano portenderet. 

praesagit] vorausspüren, abnen; 
meistens animus praesagit. 25, 35, 
3. 29, 10, 7. Doch auch praesagire 
animo. 90, 20, 5. 

20. sua sponte] hàufig von leblosen, 
unbeseelten Dingen — ohne àufsere 
Veranlassung. c. 45, 8 sua sponte 
cedente in mare aestu. 91, 11, 3 
signum — in manum Sua sponte 
delapsum. 9, 41, 17 clamor sua sponte 
ortus. 

Es folgt der zweite Beweis dafür, 
daís der Redner für sein Unternehmen 
nicht zu jung sei, bestehend in Mit- 
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nostram fidem per legatos implorant; tres duces discordantes, 
prope ut defecerint alii ab aliis, trifariam exercitum in diversis- 
simas regiones distraxere: eadem in illos ingruit fortuna, quae 
nuper nos adflixit, nam et deseruntur ab sociis, ut prius ab 
Celtiberis nos, et diduxere exercitus, quae patri patruoque meo 
causa exitii fuit. 
sinet, neque singuli nobis resistere poterunt. vos modo, milites, 
favete nomini Seipionum, suboli imperatorum vestrorum velut 
accisis recrescenti stirpibus. agite, milites veteres, novum 
exereitum novumque ducem traducite Hiberum, traducite in 
terras cum multis fortibus factis saepe a vobis peragratas. 
brevi faeiam ut, quem ad modum noscitatis in me patris pa- 
iruique similitudinem oris vultusque et lineamenta corporis, 
ita ingenii fidei virtutisque effigiem vobis reddam, ut revixisse 
aut renatum sibi quisque Scipionem imperatorem dicat. 

Hae oratione accensis militum animis, relicto ad praesi- 
dium regionis eius M. Silano cum tribus milibus peditum et 
irecentis equitibus, ceteras omnes copias — erant autem viginti 
quinque milia peditum, duo milia quingenti equites — Hiberum 
traiecit. ibi quibusdam suadentibus, ut, quoniam in tres tam 
diversas regiones discessissent Punici exercitus, proximum ad- 
grederetur, periculum esse ratus, ne eo facto in unum omnes 
contraheret, nec par esset unus tot exercitibus, Carthaginem 

nee discordia intestina coire eos in unum 

teilung seiner fehlerlosen Berech- 
nung von der Lage der Feinde. In be- 
treff derselben stellt er fest 1) den Ab- 
fall der Bundesgenossen, 2) die Zwie- 
tracht derFührer. Aus diesen beiden 
Momenten zieht 8 21 die Summe. — 
Beachte die Háufung der Begriffe 
der Trennung, discordamtes — alii 
ab alis — trifariam — diversus — 
distraxere. 

ali ab aliis] der Plural, weil 
hinter jedem der drei Führer sein 
Heer zu denken ist. Vgl. 8 8 u. 17 
aliud. super aliud. 

prope ut| — ut prope, sowie vix 
ut hàufig statt w£ vix. 40, 8, 14 
prope ut puderet regii nominis. 

21. ingrwit| Asyndeton summa- 
tivum; das Prüsens stellt den Er- 
folg als gewifs hin. Zu ingruo vgl. 
e. 25, 10. 

22. suboles] wie progenies von 
einer Person meistens dichterisch. 
40, 6, 4 fortunati patris matura 
Suboles. 

velut accisis recrescentem stirpibus] 
*dem frischen Reis aus schon gefàll- 

tem Stamme', ein bei Liv. beliebtes 
Bild. 24, 45, 3 quoniam res H. — 
velut resurgere ab stirpibus videatur. 
6,1,3 velut ab stirpibus renatae urbis. 

24. noscitatis|in der dritten Dekade 
nur hier und 22, 6, 3 facie quoque 
noscitans consulem; háufiger in der 
ersten. 

similitudinem oris vultusque] oris 
— des Gesichtes, vultus: des Ge- 
sichtsausdruckes. Vgl. 31,4,2 vom 
Hannibal: Hamilcarem iuvenem red- 
ditum sibi veteres milites credere; 
eundem vigorem in vultu vimque in 
oculis, habitum oris lineamentaque 
intueri. 

c. 42, 2. nec par esset] Bei Liv. 
werden namentlich Absichts- und 
Befehlssütze, an die ein zweites 
negirtes Glied sich anschliefst, mit 
mec fortgesetzt, wenn diese Fort- 
setzung nur eine weitere Ausfüh- 
rung der ersten Satzhülfte ist. 95, 
9, 4. 1, 2, 4 u. oft. 

Carthaginem novam] Liv. liebt es 
zwar, bei Ortsnamen, die aus Sub- 
stantiv und Adjektiv bestehen, das 

21 

23 
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3 novam interim oppugnare statuit, urbem cum ipsam opulentam 
suis opibus, tum hostium ommi bellico apparatu plenam — ibi 

4 arma, ibi pecunia, ibi totius Hispaniae obsides erant —, sitam 
praeterea eum opportune ad traiciendum in Africam, tum super 
portum satis amplum quantaevis classi et nescio an unum in 

5 Hispaniae ora, qua nostro adiacet mari. nemo omnium, quo 
iretur, sciebat praeter C. Laelium. is classe cirecummiüssus ita 
moderari cursum navium iussus erat, ut eodem tempore Scipio 

6 ab terra exercitum ostenderet et classis portum intraret. septimo 
die ab Hibero Carthaginem ventum est simul terra marique. 
castra ab regione urbis, qua in septemtrionem versa est, posita; 
his ab tergo — nam frons natura tuta erat — duplex vallum 

7 obiectum. etenim sita Carthago sic est: sinus est maris media 
fere Hispaniae ora, maxime Africo vento oppositus, ad duo 
milia et quingentos passus introrsus retractus, paulo plus mille 

Adjektivum voranzustellen, und sagt 
auch hàufip Nova Carthago: c. 4'i, 
1. 98, 17, 5 u. 18, 12. Doch minde- 
stens ebenso oft Carthago Nova: 
98, 17, 11 u. 36, 4. 21, 38, 1. 

3. urbem cum ipsam opulentam 
suis opibus] ?psam — per se, an und 
für sich. 22, 14, 13 classem impedi- 
tam suomet ipsam instrumento op- 
pressere. Die Verbindung opulentus 
suis opibus ist bei Liv. nicht weiter 
nachweisbar. 

bellico apparatu plenam] appar. 
stets kollektiv im Singular, be- 
zeichnet entweder die Ausrüstungs- 
gegenstünde, c. 42, 6. c. 47, 5 ca- 
ptus et apparatus ingens belli, oder 
die Mafsregeln, das Verfahren der 
Ausrüstung, c. 51, 7 wrbs ipsa stre- 
pebat apparatu belli, 21, 8, 2 ab 
apparatw operum — mihil cessatum 
u. oft. 

4. super portum| das Lateinische 
bezeichnet die an einem Flufs, See, 
Meer gelegenen Orte als über der 
Wasserlinie befindlich durch super; 
frz. sur Seine, sur mer, 21, 5, 9 
super ripam, 98, 31, 9 super portum 
— castra locant. 32, 15, 8 super 
Peneum. 

amplus — classi] geràumig für 
eine Flotte; in der Verbindung mit 
einem Dativ des Zweckes nur hier. 

^escio an] — haud scio an; ad- 
verbiell und ohne Einflufs auf die 
Konstruktion des Satzes. Vgl. 23, 

16, 16 ingens eo die res ac mescio 
an mazima illo bello gesta est; müt 
Konjunktiv 2,2,2 nescio an ....mo- 
dum. excesserint. 

adiacet mari] eine von derunsrigen 
abweichende Ortsbezeichnung: wo 
sie von unserem Meere begrenzt, 
bespült wird. adiacere c. dativ. 10, 
31, 2 Volturno flumini. 

6. septimo die] Bei der weiten 
Entfernung vom Ebro nach Neau- 
karthago (2600 Stadien) eine kaum 
glaubliche Angabe; es müfsten denn 
sonst tàglich 300 — 400 Stadien (9Mei- 
len) zurückgelegt worden sein. 

ab regione] der Stadt in nórd- 
licher Richtung gegenüber; auf der 
schmalen Halbinsel, welche die- 
selbe mit dem Festlande verbindet; 
sonst e regione c. 5, 8 e regione 
Volturni amnis. 32,23, 14 e regione 
portae. 

7. Africo vento] griechisch £y, 
auch Africus allem: Südwestwind. 
90, 24, 7 versus in Africum. 

introrsusretractus] zurückgelegen, 
eig. von einem Orte, der sich von 
der See gleichsam zurückzieht: 96, 
21, 5 emporium est, àn intimo sinu 
retractum; doch auch vom Meer- 
busen berechtigt, insofern Land 
und Wasser zu demselben gehórt. 
36, 17, 11 intra penitus retractis 
castris. 94, 9, 2 retractior a mari 
....murus. deutsch: 'sich in das 
Land hineinziehend". 
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passuum in latitudinem patens. huius in ostio sinus parva 8 
insula obiecta ab alto portum ab omnibus ventis praeterquam 
Africo tutum facit. ab intimo sinu paeninsula excurrit, tu- 
mulus is ipse, in quo condita urbs est, ab ortu solis et a 
meridie cineta mari; ab oecasu stagnum claudit paulum et ad 
septemtrionem fusum, incertae altitudinis utcumque exaestuat 
aut deficit mare. continenti urbem iugum ducentos fere et 9 
quinquaginta passus patens coniungit. unde cum tam parvi 
operis munitio esset, non obiecit vallum imperator Romanus, 
seu fiduciam hosti superbe ostentans, sive ut subeunti saepe 10 
ad moenia urbis recursus pateret. cetera, quae munienda erant, 43 
eum perfecisset, naves etiam in portu, velut maritimam quo- 
que ostentans obsidionem, instruxit; circeumvectusque classem 
cum monuisset praefectos navium, ut vigilias nocturnas intenti 
servarent, omnia ubique primo obsessum hostem conari, re- » 
gressus in castra, ut consilii sui rationem, quod ab urbe po- 
tissimum oppugnanda bellum orsus esset, militibus ostenderet 
et spem potiundae cohortando faceret, contione advocata ita 
disseruit: 'ad urbem unam oppugnandam si quis vos adductos a 
credit, is magis operis vestri quam emolumenti rationem 
exactam, milites, habet. oppugnabitis enim vere moenia unius 

8. huius in ostio sinus] Liv. stellt 
das Pronomen, namentlich das re- 
lative, gern vor die Práposition, eine 
Wortstellung, die mitseinem Streben 
zwischen abhángige Genitive einen 
prüpositionalen Ausdruck zu schie- 
ben, zusammenhángt: 1, 9, 13 cuius 
ad solemme . . . . venissent. 

obiecta ab alto| 87, 23, 1 obiectum 
ab alto. ibid. c. 11, 8, dagegen 
30, 24, 9 insula ea sinum ab alto 
claudit. 
praeterquam] vgl. c. 13, 14. 91, 

8,10 praeterquam ad. extremum. 2, 
56, 7 nihil praeterquam de lege lo- 
qui —. Über die vor Africo fehlende 
Práposition: c. 41, 8 nullius in ani- 
mo, quam meo. 

paeninsula excurrit) 82, 23, 10 
promonturium — in altum excurrens. 
941, 31, 9 lingua — excurrens. 

tumulus 1s ipse] Apposition zu 
paeninsula: auf dieser Halbinsel 
liegt die Anhóhe. 

uicunque| je nachdem; auch mit 
dem Konjunktiv der Wiederholung. 
91, 35, 2 utcunque locus — oportu- 
nitatem daret. 

exaestuat] dichterisch, bei Liv. 
nur hier. 

9. unde cum — munitio esset] *ob- 
wohl auf dieser Seite; lateinisch: 
munire ab aliqu. parte, z. B. 2, 2,2 
mimis wndique — (libertatem ) mu- 
miendo. 

10. recursus] — receptus; wie 
namentlich das Verbum recwurro in 
diesem Sinne 31, 36, 9 ad castra 
recursuri videbantur. 

e. 43, 1. cetera] Worin dies be- 
steht, ist nicht klar, doch kónnte 
man es auf Anlage von Flanken- 
deckungen beziehen, da c. 42, 6 im 
Rücken ein doppelter u. $ 9 in der 
Front gar kein Wall errichtet wird. 

praefecti navium] die Befehlshaber 
der einzelnen Schiffe, welche soci 
waren; der Kommandant der ganzen 
Flotte C. Laelius heiíst c. 48, 7 
praefectus classis (vgl. praefectura 
c. 40, 6) ohne daís er darum auch 
für einen socius gehalten werden 
mufs. 

omnia ubique] alles, wo es auch 
immer sei, auf allen móglichen 
Punkten. Vgl. omnes ubique Graecae 
wrbes 98, 34, 3, sonst: omnes, quae 
(qui) ubique sunt. 94, 58, 9. 

3. rationem exactam habet] hat 
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4 urbis, sed in una urbe universam ceperitis Hispaniam. hic 
sunt obsides omnium nobilium regum populorumque; qui simul 
in potestate vestra erunt, extemplo omnia quae nune sub Car- 

5 thaginiensibus sunt, in dicionem tradent; hic pecunia omnis 
hostium, sine qua neque illi gerere bellum possunt, quippe 
qui mercenarios exercitus alant, et quae nobis maximo usui 

6 ad conciliandos animos barbarorum erit; hic tormenta, arma 
omnis apparatus belli est, qui simul et vos instruet et hostes 
nudabit. potiemur praeterea cum pulcherrima opulentissimaque 
urbe, tum opportunissima portu egregio, unde terra marique, 
quae belli usus poscunt, suppeditentur. quae cum magna ipsi 

8 habebimus, tum dempserimus hostibus multo maiora. haee 
illis arx, hoc horreum, aerarium, armamentarium, hoc omnium 
rerum receptaculum est; huc rectus ex Africa cursus est; haec 
una inter Pyrenaeum et Gades statio; hinc omni Hispaniae 

44 imminet Africa. * * * armaverat. cum terra marique instrui oppu- 
2 gnationem videret, et ipse copias ita disponit: oppidanorum duo 

-1 

eine prüfende Berechnung angestellt ; 
ungewóhnlicher Ausdruck statt ra- 
tionem inire. c. 4, 4. 93, 25, 6. 28, 
8, 8. exigere — berechnen: numerum 
exigere, 9, 5, 19, und prüfen 34, 62, 
11 originem iuris exigere. 84, 31, 17. 

in wna wrbe]| in, durch und mit 
der Einnahme; ein in Prosa seltener 
Ausdruck. Vgl. 38, 14, 5 i» corona 
aurea XV talenta  adferebant. 8$, 
34, 6 neu populus im se — dicta- 
torem — exstinguat. 

4. regum  populorumque] formel- 
hafte Verbindung: | monarchische 
Staaten und Republiken. 24, 49, ? 
reges populosque Africae. 21, 43, 11 
incluti populi regesque. 

6. nudabit| erg. opibus. 42, 50, 8 
nudatus ad extremum opibus. 9, 31 
129 hostem mudatwm wrbibus. Ge- 
wühnliceh hat «wdare im Aktivum 
die Sache, welche durch  Blofs. 
stellen gefáhrdet wird, als Objekt 
bei sich. c. 44, 6 «wdata defensori- 
bus moenia. c. 45, 8 mudare vada. 
27, 14, 7 nudare aciem. 

quae belli usus poscunt| was der 
Kriegsbedarf erheischt. Vgl. 22, 12, 
8 usus mecessarüi cogunt. 6, 25, 9 
qua quemque suorum usuwm causae 
ferrent. 

dempserimus|] dem. — von einem 
Ganzen einen Teil wegnehmen, 
mit Rücksicht auf das ihnen noch 

immer übrig bleibende; man er- 
wartet eher: adimo, was von ge- 
waltsanem Wegnehmen nach er- 
folgtem Kampfe das Gewóhnliche 
380... 6:2 31,19: 

8. haec — hoc — hoc] hieran, an 
dieser Stadt hatten jene eine Veste, 
einen Speicher, Schatzhaus, Waffen- 
platz. 29, 22, 3 armamentaria et 
horrea. 9*9, 21, 1 id erat horreum 
Romanis. 

omnium T. receptaculum] ein Sta- 
pelplatz. 34, 29, 2 Gythiwm opypi- 
dum omniwm rerum maritimarum 
Lacedaemoniis receptaculum esse. 

huc rectus cursus] vectus be- 
zeichnet die gerade Linie sowohl 
in horizontaler, als in vertikaler 
Richtung. 21, 36, 1 recta saxa. 
38, 20, 5 rectae prope rupes. Vgl. 
recto itinere — geradeswegs. 

statio] hebt die Bedeutung des 
Hafens für die Kriegsmarine besser 
hervor, als es portus thun würde. 
27, 30, 3 egregiwm portwm tutas- 
que stationes. 

imminere] vgl. c. 5, 4 post Tifata 
montem, imminentem Capuae; von 
Lage der Lànder 294, 40, 4 (wrbes) 
— quod imminerent Italiae. 

In jüngeren Hdsch. folgt hier, 
als Ergánzung spáterer Hand leicht 
kenntlich, sed quoniam vos instructos 
e& ordinatos cognosco, ad Cartha- 
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milia ab ea parte, qua castra Romana erant, opponit, quingentis 
militibus arcem insidit, quingentos tumulo urbis in orientem 
verso imponit; multitudinem aliam, quo clamor, quo subita 
vocasset res, intentam ad omnia occurrere iubet. patefacta 
deinde porta eos, quos in via ferente ad castra hostium in- 
struxerat, emittit. Romani duce ipso praecipiente parumper 
cessere, ut propiores subsidiis in certamine ipso summittendis 
essent. et primo haud impares stetere acies; subsidia deinde 
identidem summissa e castris non averterunt solum in fugam 
hostes, sed adeo effusis institerunt, ut, nisi receptui cecinisset, 
permixti fugientibus irrupturi fuisse in urbem viderentur. tre- 
pidatio vero non in proelio maior quam tota urbe fuit. multae 
stationes pavore atque fuga desertae sunt, relictique muri, cum 
qua cuique erat proximum desiluissent. 

ginem  "ovam oppugnandam totis 
viribus et bono animo transeamus. 
cumque ommes wna voce hoc facien- 
dum succlamarent, eos Carthaginem 
duxit, tum ierra marique eam op- 
pugnari iubet. Mago Poenorum 
dux. —. Was der HRedner sagen 
wollte, làfs& sich nur vermuten, 
doch ist nicht unwahrscheinlich, 
dafs er wie c. 41, 19 mit einer 
Hinweisung auf góttlichen Beistand 
schlofs. 

c. 44, 2. opponit ist wie das Simplex 
zu übersetzen, da es absolut, ohne 
Objekt gebraucht ist. Vgl.24, 39,1 
alii aliis locis — oppositi. 

insidit] erzühlendes Pràsens; 2n- 
sido c. acc. hàufig von militàrischer 
Besetzung eines Punktes. c. 17, 5 
fauces Nero ims. 

tumulo] In der Stadtbeschreibung 
c. 49 ist dieser der Burg gleich 
wichtig erachtete Punkt nicht er- 
wáühnt. 

vocasset| *zu sich rufen, einladen, 
auffordern'; auch von unbelebten 
Dingen bei Dichtern hàufig, bei 
Liv. 28, 15, 129 »ox imberque ad 
necessariam qwietem. vocabant. 

occurrere] in dem Sinne 'feind- 
selig entgegentreten' sonst stets 
mit dem Dativ verbunden; absolut 
wie hier noch 21, 61, 1 ad primum 
adventum Romanorum  occursurus. 
98, 5, 16 ad motas hostium occ. 

3. parumper] ein kleines Weilchen, 
mit Rücksicht darauf, daís es bald 
nicht mehr so sein wird. 2, 25, 3 

quod ubi egressus 

parumper moratus; paulisper da- 
gegen — eine kurze Zeit lang, ein- 
fache Zeitangabe. 

ut propiores subsidiis .... essent] 
wahrscheinlich wollte Sc. durch 
leiehte Truppen, die im :Fernge- 
fecht sich zurückzógen, den aus- 
fallenden Feind von den Befesti- 
gungswerken fort und aus dem Be- 
reich der Wurfmaschinen auf einen 
für seine Leute günstigeren Platz 
locken, wo sein Gros in den Kampf 
eingreifen sollte. 

propiores summittendis| Das Ad- 
jektiv propinquus hat im Positiv 
immer, im Komp. u. Superl. über- 
wiegend den Dativ (c. 20, 6 prozi- 
mus Hibero); das Adverb. prope, 
propius, proxime den  Accusativ. 
Zur Konstruktion vgl. 9, 35, 4 pro- 
pior interdum petendo, quam gerendo 
magistratui erat. 24,17,10 propior 
eaccusanti. 

4. receptui cecinisset] persónlich 
gedacht, *er liefs blasen?. 27,42,13 
c. 47, 2 receptui propere cecimit ac 
misit ad flumen. 99, 1, 6. 8, 22, 6. 
92, 929, 6. Poenus receptui cecinit. 
95, 30, 19 Marcellus recept. c., un- 
persónlich: 24, 15, 1 signa coepe- 
runt canere — ertónen. 28, 27, 15 
classicum apud eos cecimit — es 
wurde bei ihnen geblasen. 

6. quod ubi — animadvertit| Liv. 
beginnt nicht selten, wie hier, die 
Periode mit einem  Relativsatz, 
welcher einen abhángigen acc. c. 
inf. einführt, der den luhalt des 

4 

6 
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Scipio in tumulum, quem Mercuri vocant, animadvertit, multis 
partibus nudata defensoribus moenia esse, omnes e castris 

7 exeitos ire ad oppugnandum et ferre scalas iubet. ipse trium 
prae se iuvenum validorum scutis oppositis — ingens enim 
iam vis omnis generis telorum e muris volabat — ad urbem 

8 succedit, hortatur, imperat quae in rem sunt, quodqwe pluri- 
mum ad aecendendos. militum animos intererat, testis specta- 

9 torque virtutis atque ignaviae cuiusque adest. itaque in vulnera 
ac tela ruunt, neque illos muri neque superstantes armati 

10'arcere queunt, quin certatim ascendant. et ab navibus eodem 
tempore ea, quae mari adluitur, pars urbis oppugnari coepta 
est. ceterum tumultus inde maior quam vis adhiberi poterat. 

11 dum applieant, dum raptim exponunt scalas militesque, dum 
; qua cuique proximum est in terram evadere properant, ipsa 
45 festinatione et certamine ali alios impediunt. inter haec re- 

pleverat iam Poenus armatis muros, et vis magna ex ingenti 
2 copia congesta telorum suppeditabat. sed neque viri nec tela 

nec quiequam aliud aeque quam moenia ipsa sese defendebant. 
rarae enim scalae altitudini aequari poterant, et quo quaeque 

3 altiores, eo infirmiores erant. itaque cum summus quisque 
evadere non posset, subirent tamen alii, onere ipso frange- 

Relativsatzes dem Gedanken nach 
noch einmal wiederholt, z. B. 25, 
98, 1 quae ubi — sunt nuntiata, 
Apicyden Syracusis excessisse u. O. 

quem Mercurii vocant] Auch dieser 
Hügel ist in der c. 42 gegebenen 
Stadtbeschreibung nicht erwühnt. 

ferre scalas] Sturmleitern mit- 
nehmen; wie signa ferre gebildet; 
94, 46, 2 scalas ferre. 9, 15, 6. 
98, 3,6u.0.; vom eigentlichen An- 
legen der Leitern heifst es erigere 
scalas ad muros. 98, 19, 18; auch 
admovere, apponere scalas. 1,16, 6. 

, , 

7. prae se] prae geht von der 
Grundbedeutung: *sich ràumlich vor 
etwas befinden', leicht in die über: 
*vor etwas sein, um es zu decken'. 
32,17,13 obicere prae se hastas. c. 25, 
10 proiecto prae se clipeo. "Vgl. c. 
41, 7 pro. — Die hier erwühnte Vor- 
sichtsmafsregel ist ungewóhnlich. 

8. testis spectatorque] *als Augen- 
zeuge'. 81, 37, 4 eo quoque supe- 
riores Macedones erant, quod et rex 
epse hortator aderat. 

. 9. queunt] Das Verbum queo findet 
sich stets in negierten Sátzen oder 

Sützen negativen Sinnes. 4, 24, 9 
nullius auctoritate — deterreri qui- 
verit. 9, 52, 2. 92, 4, 4 haud facile 
queas. 

quin certatim ascendant] dafs sie 
um die Wette hinauf zu klimmen 
versuchten. certatim: 1, 40, 6. c. 
54, 3. 9, 41, 7. 5, 7, $4: 90; en: 
e:-28,:11; 16: 4:15:81 

c. 45, 1. inter haec. Vgl. c. 4, 1. 
Die Erzáhlung kehrt zum Sturm 
auf der Landseite zurück. 

suppeditabat| Dies Verb. wird von 
Liv. sowohl transitiv: c. 33, 8 swp- 
peditare alimenta, als hàufiger in- 
transitiv — suppetit aligd., ange- 
wendet. 22, 39, 14 mec his paucis 
iam victus suppeditat. 98, 97,8. 
30, 25, 7. 

2. nec quicquam aliud aeque quam 
moenia] kurz für nec quicq. aliud 
aeque moenia defendebat, quam moe- 
-a ipsa sese defendebant. — In 
affirmativen Sátzen folgt auch bei 
Liv. auf aeque zuweilen atque, e; 
hier ist quam durch nec — aliud, ver- 
anlafst vgl. c. 40,9. Zu aeque quam, 
das von Liv. in die Prosa einge- 
führt ist, vgl. 91, 1, 4 aeque multa 
volumina — quam. 
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bantur. quidam stantibus sealis eum altitudo caliginem oculis 
offudisset, ad terram delati sunt. et cum passim homines 
scalaeque ruerent, et ipso successu audacia atque alacritas 
hostium cresceret, signum receptui datum est; quod spem non 
praesentis modo ab tanto certamine ac labore quietis obsessis, 
sed etiam in posterum dedit, scalis et corona capi urbem non 
posse, opera et difficilia esse et tempus datura ad ferendam 
opem imperatoribus suis. 

Vix prior tumultus conticuerat, cum Scipio ab defessis 
iam vulneratisque recentes integrosque alios accipere scalas 
iubet ef vi maiore adgredi urbem. ipse, ut ei nuntiatum est 
aestum decedere, quod per piseatores Tarraconenses nune le- 
vibus cumbis, nune, ubi eae siderent, vadis pervagatos stagnum, 
compertum habebat, facilem pedibus ad murum transitum dari, 
eo secum armatos quingentos duxit. medium ferme diei erat, 
et ad id, quod sua sponte cedente in mare aestu trahebatur 

caliginem. oculis offunderet| *eim 
Schwindel ergriff sie?. Vgl. 22, 43, 
11 i» occaecatum pulvere offuso 
hostem; auch auf geistiges über- 
tragen: 39, 15, 4 nimium terroris 
offundam. 98, 99, 9 omnium 
rerum terror oculis awribusque est 
offusus. 

5. quod spem non praesentis etc.] 
Von spem hàngt sowohl praesentis 
qwietis, als obsessis ab; doch müfste 
korrekt dem Genitiv praesentis 
quietis im folgenden ein Genitiv 
futuri otii oder dergl. entsprechen. 
Statt dessen begnügt sich Liv. mit 
der allgemeinen Andeutung der 
Zukunft im posterum. 

corona] eig. Umzingelung. 24, 2, 
10 corona cingo. 998, 18, 5 corona 
undique circumdatis moenibus, c. 44, 
3; hier verbunden mit scalis zur 
Bezeichnung eines der eigentlichen 
obsidio entgegengesetzten Verfah- 
rens, da von einer Umzingelung der 
Stadt nicht wirklich die Rede sein 
kann. 

6. vir] das hóchst auffallende 
Asyndeton  adversativum drückt 
das Unerwartete des  Vorganges 
scharf aus. 

twm. conticuerat| 25, 10, 6 conti- 
ciscebat paullatim twmultus. 29, 55, 
10 conticiscente tumultu, 4, 1, 5 
conticiscerent ... actiones tribuniciae. 
9, 29, 11 furor conticiscet. 

Tit. Liv, B. 26. 

accipere ab| deutsch umgekehrt: 
er befiehlt den Ermuüdeten, die 
Leitern an frische Truppen abzu- 
geben; oder: er befiehlt den frischen 
Truppen, die Leitern den Er- 
müdeten abzunehmen. 27,2, 1 
apud, hostes integri a fessis pugnam 
accepere. 

1. aestum decedere| *dafs Ebbe ein- 
irete. Vgl. 8 8 cedente in mare 
aestu. c. 49, 8 deficit mare. 

siderent| dichterisch und bei Spà- 
teren vom Auflaufen der Schiffe, bei 
Liv. nur hier. Anders 22, 4, 6 me- 
bula campo quam montibus densior 
sederat —»— considerat. 

8. medium ferme diei erat, et| eine 
bei Liv. háufige Form der Periode, 
um zu bezeichnen, daís, wührend 
die erste Handlung eintritt, die 
zweite dauert; namentlich mit iam 
— el, iam — que. 94, 48, 17 et iam 
diei mediwm erat, sitisque et calor 
— capiendos praebebat. (hostes). 

ad, id quod] — praeterquam quod. 
9, 62, 1 ad id, quod sua sponte 
conlectum animorum erat, indigni- 
tate eiiam .Romami accendebantur. 

trahebatur] wie nachher ferebat 
von der Strómung (aestus) der Ebbe, 
die das Wasser (aqua, stagnum) in 
der Richtung nach dem -Meere hin 
(mare) mit sich zieht. Beachte die 
Abwechselung der Ausdrücke: mare, 
aestus, aqua, stagnum. 

- 
4 

4 
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aqua, acer etiam septentrio ortus inclinatum stagnum eodem 
quo aestus ferebat, et adeo nudaverat vada, ut alibi umbilico 

9 tenus aqua esset, alibi genua vix superaret. hoc cura ac ra- 
tione compertum. in prodigium ac deos vertens Scipio, qui ad 
transitum Romanis mare verterent et stagna auferrent viasque 
ante numquam initas humano vestigio aperirent, Neptunum 
iubebat ducem itineris sequi ac medio stagno evadere ad moenia. 

46 ab terra ingens labor succedentibus erat; nec altitudine tantum 
moenium impediebantur, sed quod tuentes ad ancipites utrimque 
ietus subiectos habebant Romanos, ut latera infestiora subeunti- 
bus quam adversa corpora essent. at parte in alia quingentis 
et per stagnum facilis transitus et in murum ascensus inde 
fuit: nam neque opere emunitus erat, ut ubi ipsius loci ae 
stagni praesidio satis creditum foret nec ulla armatorum statio 
aut custodia opposita intentis omnibus ad opem eo ferendam, 
unde periculum ostendebatur. 

acer septentrio] auch deutsch 
*scharfer Nord'. 

inclinatum stagnum] Der Wind 
irieb die ohnehin schon in dieser 
Riüehtung sich bewegende Wasser- 
masse ebendahin, wohin die Ebbe 
sie zog. 29, 7, 2 cum primum aestu 
fretum. inclinatum est. 

9. in prodigium ac deos] er gab 
der Sache eine solche Auslegung, 
dafs sie ein Wunder und die Gótter 
ihre Urheber zu sein schienen. 
c. 11, 3 in religionem versa est res. 
28, 11, 1 causas in deos vertere. 

mare verterent] vertere — avertere, 
95, 25, 2 tumulus versus a mari. 
mare vertere — avertere kommt nicht 
weiter vor; Liv. sagt sonst avertere 
z. B. amnes 29, 5, 8. 

c. 46, 1. nec altitudine tantwn — 
sed quod | Varietàt der Konstruktion. 
9. 51, " felicitate pugnae ferox, 
magis tamen quia. 9, 8, ? magis in 
re subita, quam quod. 

tuentes] tueri absolut — vertei- 
digen, ist nicht weiter nachweisbar, 
dagegen mit Accus. 32, 14, 2 tuentes 
urbem. 32, 13, 11 moenia t. 91, 46, 
11. 33, 7, 6 tuentiwm pulsos. 

ad ... ictus subiect.] subicere bei 
Liv. nur in eigentlicher Bedeutung 
mit dem Dativ, telis, securi c. 13, 5; 
mit ad in der Bedeutung: ausge- 
setzt: 7, 34, 5 hostis subiectus nobis 

ubi urbem sine certamine in- 

ad omnis ictus; sonst expositus ad: 
5, 54, 4. 

ancipites utrimque] beliebte tau- 
tologische Verbindung. 8 5 utrimque 
ancipitem hostem habebant. 90, 33, 
15 in ancipites ad ictus utrimque 
coniciebant tela. 

2. parte in alia] Tritt in guter 
Prosa die Prüposition zwischen Sub- 
stantiv und Adjektiv, so erhàlt 
letzteres die erste Stelle; summa 
in re; die umgekehrte Stellung re 
in summa ist dichterisch. Aber 
gerade mit pars scheinen seit Liv. 
(vielleicht in Nachahmung von 
Dichtern) gewisse Wendungen der 
historischen Prosa eigen geblieben 
zu sein. Tacitus ann. 11, 3 partem 
in aliam. Eu e 9, 17, 11 parte 
in hac. 4, 2, 98 parte in una. 

opere emunitus| sie war nicht bis 
zur vollen Hóhe aufgebaut; emunire 
nach Vergil bei Liv. noch 91, 7, 7 
und 24, 21, 19 angewendet. 33, 36, 
5 permunio; hàufiger commwnire. 

ut ubi] Wie vor das Relativ, so 
treten auch vor wbi zur Begrün- 
dung 4, seltener quippe und utpote; 
98, 21, 14 castra pavoris ac twmul- 
tus plena, ut ubi feminae puerique 
et alia. imbellis turba, — esset. Vgl. 
c. 48, 11 quippe ubi (bei Cicero 
findet sich w£ wb nicht). 

eo unde periculum ostendebatur| 
vgl. c. 44, 2 ab ea parte. Anders 
faífst Liv. die Sache: 91, 7, 7 wbi 
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iravere, pergunt inde quanto maximo cursu poterant ad eam 
portam, eirca quam omne contractum certamen erat. in quod : 
adeo intenti omnium non animi solum fuere, sed etiam oculi 
auresque pugnantium spectantiumque et adhortantium pugnan- 
ies, ut nemo ante ab tergo senserit captam urbem, quam tela 
in aversos inciderunt et utrimque ancipitem hostem habebant. 
tune turbatis defensoribus metu et moenia capta, et porta intus 
forisque pariter refrimgi coepta; et mox caedendo confectis ac 
distractis, ne iter impediretur, foribus armati impetum fecerunt. 
magna multitudo et muros transcendebat, sed ii passim ad 
caedem oppidanorum versi; ila, quae portam ingressa erat, 
iusta acies cum ducibus, cum ordinibus media urbe usque in 
forum processit. inde cum duobus itineribus fugientes videret 
hostes, alios ad tumulum in orientem versum, qui tenebatur 
quingentorum militum praesidio, alios in arcem, in quam et 
ipse Mago cum omnibus fere armatis qui muris pulsi fuerant 
refugerat, partim copiarum ad tumulum expugnandum mittit, 
partim ipse ad arcem ducit. 
captus, et Mago arcem conatus defendere, cum omnia hostium 
plena videret neque spem ullam esse, se arcemque et praesi- 
dium dedidit. quoad dedita arx est, caedes tota urbe passim 
factae, nec ulli puberum, qui obvius fuit, parcebatur: tum 
signo dato caedibus finis factus, ad praedam victores versi, 
quae igens omnis generis fuit. 

et tumulus primo impetu est 9 

10 

Liberorum capitum virile secus ad decem milia capta.47 
inde, qui cives Novae Carthaginis erant, dimisit, urbemque et 
sua omnia, quae reliqua eis bellum fecerat, restituit. opifices 

plurimum periculi ac timoris osten- 
debatur, ibi vi maiore obsistebant. 

6. intus forisque] die Zusammen- 
stellung zeigt, dafs es an einer 
intus entsprechenden Adverbialbil- 
dung fehlt, wie évróc, i«r0c; das 
Fehlende wird durch das Substantiv 
ersetzt. "Vgl. foras frz. hors; 
deforas — ífrz. dehors. 

7. ad caedem versi| vgl. 8 10 ad 
praedam, sonst ist in feindlichem 
Sinne háàufiger i» 35, 36, 6 in 
praedam versi. 

8. videret] das Subjekt ist Scipio, 
wie unten ipse zeigt, obwohl er 
seit c. 45, 9 nicht wieder genannt 
ist. Ahnlich erscheint er in c. 49, 
"7 zu iussit als Subjekt, obwohl er 
seit $ 1 nicht mehr erwühnt ist. 

partim| als Accusativ auf im wie 
hier bei Liv. noch einige Male und 
bei Dichtern; Cicero gebraucht par- 

iim nur adverbiell mit abhángigem 
Genitiv oder ex. Vgl.23, 11,11 par- 
tim Samnitium defecisse. 81, 36, 9. 

10. caedes tota wrbe] Ein milità- 
rischer Brauch bei den Rómern, 
auch ohne das Vorhandensein be- 
sonderer Erbitterung. Mit dem Blut- 
bade wurde auf ein gegebenes 
Zeichen (signo dato) aufgehórt und 
zur Plünderung geschritten. 27, 16, 
7 a caede ad diripiendam | wrbem 
discursum, &, 34, 3. 

c. 47, 1. virile secus] altertüm- 
liche Form für serus, auch bei 
Sallust und Tacitus; adverbieller 
Accusativ, wie id gemus. 91, 44, 4 
virile ac muliebre secus. 

cives] Die Gefangenen zerfallen 
in 4 Klassen: cives und opifices, — 
Freie und Freigelassene; incolae und 
servi — Nichtbürger und Sklaven. 

2. opifices] ihre Nützlichkeit be- 
T* 

9 
- 
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ad duo milia hominum erant: eos publicos fore populi Romani 
edixit cum spe propinqua libertatis, si ad ministeria belli 
enixe operam navassent. ceteram multitudinem incolarum iuve- 
num ac validorum servorum in classem ad supplementum re- 
migum dedit; et auxerat navibus octo captivis classem. extra 
hane multitudinem Hispanorum obsides erant, quorum perinde 
ac si sociorum liberi essent cura habita. captus et apparatus 
ingens belli: catapultae maximae formae centum viginti, minoris 
ducentae octoginta una; ballistae maiores viginti tres, minores 
quinquaginta duae; scorpionum maiorum minorumque et armo- 
rum telorumque ingens numerus; signa militaria septuaginta 
quattuor. et auri argentique relata ad imperatorem magna 
vis: paterae aureae fuerunt ducentae septuaginta sex, librae 
ferme omnes pondo; argenti infecti signatique decem et octo 
milia et trecenta pondo, vasorum argenteorum magnus numerus. 
haec omnia C. Flaminio quaestori appensa adnumerataque sunt; 
tritiei quadringenta milia modium, hordei ducenta septuaginta. 
naves onerariae sexaginta tres in portu expugnatae captaeque, 
quaedam cum suis oneribus, frumento, armis, aere praeterea 
ferroque et linteis et sparto et naval alia materia ad classem 

dingt die bessere Behandlung; es 
sind alle, qui opus faciunt, Hand- 
werker und Techniker. 

publicos fore p. RH.] sie werden 
also nicht an Private verkauft vgl. 
c. 21, 4 in publicum redempti. 

cum spe] cum bezeichnet das Hin- 
zutreten eines neuen Vorteils zu 
dem publicos fore p. R. 

ministeria belli] zum Kriege ge- 
hórige Verrichtungen,  Dienstlei- 
stungen; dieselben werden c. 51, 7 
nüher beschrieben. Vgl. 92, 19, 10 
ministeria mautica. c. 95, 19 mini- 
steria artis servilia. 

enixe] bei Liv. nicht selten. 27, 
10, 4. Auch gesteigert 29, 1, 18 
eoque emicius ad bellum adiuverunt 
(28, 35, 9 u. 4, 41, 9 umschrieben 
magis enixe). 

3. incolarum iuvenum] iuvenis ist 
hier ungewóhnlich adjektivisch ge- 
braucht, wie sonst adolescens; vgl. 
c. 50, 2 principi Celtiberorum ado- 
lescenti. Doch auch 29, 29, 3 ser- 
vorum capitum. 

in. classem. ad supplementum r. de- 
dit| vgl. c. 35, 3 remiges dare; mit 
ad und ix& wird der Zweck be- 
zeichnet. c. 11, 8. in supplementum 
Hispaniae. 

5. catapultae] cat. zum Schleudern 
von Geschossen und Pfeilen; mazi- 
mae formae: *grófsten Kalibers'. 
Vgl. 34, 26, 11 minoris formae ma- 
vigia, 96, 43, 8. 91, 23, 5 maioris 
formae navium. 

6. ballistae| ein bogenartig ge- 
formtes Instrument zum Schleudern 
von Steinen. 

scorpiones] Maschinen, mit denen 
sowohl Steine als Pfeile geschleu- 
dert wurden. 

8. appensa admwumerataque] das 
erste in Bezug auf arg. facti in- 
fect.; das zweite in Bezug auf pa- 
terae und vasa. 

9. expugnatae captaeque] vgl. 86, 
44, 9 una duas maves expugnavit 
cepitque. 89, 31, 17 castra capta et 
expugnata, esse. 40, 14, 11 u. ó. 

cum Suis oneribus] swis eig.: 
der ihnen zukommenden, gebühren- 
den Fracht d. h. mit voller Fracht 
— iusto onere. 91, 17, 8 cum suo 
iusto equitatu. 9,2,10 (viam) clausam 
sua obice armisque inveniunt. 

sparto| südlich von Carthago N. 
befand sich der campus spartarius, 
auf welchem spartwum: Pfriemengras 
wuchs, das zu Schiffszwecken in 
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aedificandam, ut minimum omnium inter tantas opes belli captas 10 

Carthago ipsa fuerit. 
Eo die Scipio, C. Laelio eum sociis navalibus urbem 48 

custodire iusso, ipse in castra legiones reduxit, fessosque 
milites omnibus uno die belli operibus, quippe qui et acie 2 
dimicassent et capienda urbe tantum laboris periculique adis- 
sent et capta eum iis, qui in arcem confugerant, iniquo etiam 

loco pugnassent, curare corpora iussit. postero die militibus 3 

navalibusque sociis convocatis primum dis immortalibus laudes 
gratesque egit, qui se non urbis solum opulentissimae omnium 
in Hispania uno die compotem fecissent, sed ante eo congessis- 
sent ommis Áfrieae atque Hispaniae opes, ut neque hostibus 
quiequam  relinquerentur, et sibi ac suis omnia superessent. 
militum deinde virtutem collaudavit, quod eos non eruptio 4 
hostium, non altitudo moenium, non inexplorata stagni vada, 
non castellum in alto tumulo situm, non munitissima arx de- 
terruisset, quo minus transcenderent omnia perrumperentque. 
itaque quamquam omnibus omnia deberet, praecipuum muralis 
coronae decus eius esse, qui primus murum ascendisset; pro- 

Qt 

fiteretur qui se dignum eo duceret dono. 

Carthago N. aufgespeichert und zum 
Verfertigen von Tauen benutzt 
wurde. 22, 20, 6 ubi magma vis 
sparii erat, ad rem mauticam con- 
gesta ab. Hasdrubale. 

c. 48, 2. belli opera] opera, in mih- 
tàrischer Beziehung sonst Schanz- 
und Lagerarbeiten, ist hier: Kriegs- 
thaten, Mühen vgl. 30, 3, 3 belli 
opera, quae multa simul wndique 
eum circumstabant; dafür 9, 17, 12 
militaria opera pugnando obire. 

capienda urbe] kausal gebrauchter 
abs. Ablat. — in Folge von; in ca- 
pienda w. würde nur den Verlauf 
zeitlich und die Veranlassung áufser- 
lich bezeichnen: vgl. 3, 39, 4? ex- 
perirentur, quanto fortior dolor liber- 
tate sua eindicanda — esset. 294, 36, 
1. 95, 30, 6 u. a. 

3. militibus navalibusque socis) 
die Seesoldaten, wohl in Berücksich- 
tigung ihres Führers, nehmen in 
dem ganzen Kap. eine von der ge- 
wóhnlichen abweichende Stellung 
ein; sie erscheinen auch durch ihre 
Teilnahme an der Heeresversamm- 
lung den Legionssoldaten gleich- 
gestellt. 

laudes gratesque] feierliche Wort- 
verbindung, stehend von dem Góttern 

duo professi sunt, 

geschuldeten Danke. 27, 13, 2 dis 
immortalibus . . . laudes gratcsque, 
inquit, ago. 

compotem fec.] Gewóhnlich ist 
comp. mit Wrtern wie voti, spei, 
victoriae, laudis verbunden und be- 
zeichnet, dafs man einer guten und 
besonders gewünschten Sache teil- 
haftig wird. 29, 10, 8. 30, 1, 7. 29, 
22, 6 u. à. 

superessent] sonst superare und 
abundare. 29,9'1,12 adeo supererant 
animi ad sustinendam invidiam. 

5. omnibus omnia] bezeichnet seine 
Dankbarkeit als eine unbegrenzte 
und alle Soldaten umfassende. 238, 
24, 16 turbatis rebus, cum ommia 
omnes auderent. 

praecipuum decus] 'die ehrende 
Auszeichnung. praecipuwm bezeich- 
net das, was jemand vor anderen 
voraus hat. 9, 34, 11 hoc praecipuum 
ac singulare — Privileg. 21, 10, 13 
centum pondo awri praecipuum. 

eius esse] Da nach c. 46, 2 zuerst 
von der Seeseite ohne allen 
Widerstand die Mauern erstiegen 
waren, so war die Verleihung ge- 
rade dieser Auszeichnung hóchst 
geeignet, Erbitterung hervorzurufen. 

profiteretur | Auch die Mafsregel, 
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Q. Tiberilius centurio legionis quartae et Sex. Digitius socius 
navalis. nec ipsi tam inter se acriter contendebant, quam 
studia excitaverant uterque sui corporis hominum. sociis C. 
Laelius praefectus classis, legionarus M. Sempronius Tuditanus 
aderat. ea contentio cum prope seditionem veniret, Scipio 
tres recuperatores cum se daturum pronuntiasset, qui cognita 
causa testibusque auditis iudicearent, uter prior in oppidum 
transcendisset, C. Laelio et M. Sempronio advocatis partis 
utriusque P. Cornelium Caudinum de medio adiecit, eosque tres 
recuperatores considere et causam cognoscere iussit. cum res 
eo maiore ageretur certamine quod amoti tantae dignitatis 
non tam advocati quam moderatores studiorum fuerant, C. 
Laelius, relicto consilio ad tribunal ad Seipionem accedit, eum- 
que docet rem sine modo ac modestia agi, ac prope esse ut 
manus inter se conferant. 

dafs sich die Soldaten zu einer ver- 
meintlich verdienten Auszeichnung 
melden dürfen, ist ungewóhnlich. 

6. Q. Tüberilius| Tib. ist von Ti- 
berius mit dem Denominativum 
ilius abgeleitet, wie Lucilius von 
Lucius, Manilius von Manius, Pu- 
blilius von Publius u. a. 

legionis quartae] die Zahl 4 ist 
auffallend, da die vier ersten Legi- 
onen die der Konsuln sind und in 
Italien bescháftigt; vielleicht aber 
hatte Scipio für Spanien eine eigene 
Zàhlung eingeführt. 

socius navalis] Digitius war also 
wohl ein Nichtrümer; daís ein 
socius mavalis die Auszeichnung 
beanspruchen durfte, empórte offen- 
bar die Legionen, da unter den 
socii sich teils libertini, teils Sklaven 
befanden. 22, 11, 8. 24, 11, 7—9. 
32, 23, 9 socii navales ad spem ho- 
noraiioris militiae iramsgressi. 

8. cum prope seditionem veniret) 
prope — nahe dem Aufstande; nicht 
ad seditionem — zum Aufstande. 
Dafür spáter ?wxta seditionem ven- 
twm. "Tacit. Ann. 6, 13. Vgl. Liv. 
6, 42, 10 prope secessionem plebis 
res — venit. 25, 16, 11 prope exi- 
tiwm res R. venisset. 

recuperatores] diese sind Privat- 
richter, welche Streitigkeiten zwi- 
schen rómischen Bürgern und Bun- 
desgenossen nach eigenem Ermessen 
auf Grund der im Bündniís ent- 

ceterum etiam si vis absit, nihilo 

haltenen Bestimmungen schlichten; 
hier erwàhlt, weil Digitius ein so- 
cius navalis ist. 

9. de medio] — aus der Mitte weg, 
also zu keiner Partei gehórig, un- 
parteiisch. Vgl. mediwm consilium 
c. 91, 4. medius persónlich 27, 925, 
5 mediis ad censores — motionem 
de eo pertinere dicentibus. 

10. non tam advoc. quam. moder.] 
kurz für: (anti viri, qui mon tam 
advoc., quam mod. fuerant. — mode- 
rator heifst, wer einer Sache ihr 
Mas giebt, Dàndiger, Lenker. 2, 18, 
6 moderatorem et magistrum. c. 23, 
11 arbitri moderatoresque. 

relicto consilio ] die beratenden 
recuperatores haben sich von dem 
Tribunal entfernt in der Mitte der 
Soldaten niedergesetzt; ihr consi- 
lium verlàfst nun Laelius und tritt 
vor den auf dem tribunal geblie- 
benen Scipio. 

11. sine modo ac modestia] Die 
Verbindung von Synonymen gleichen 
Stammes ist bei Liv. beliebt, sie 
entspricht der Redeweise des Volkes. 
99. 97, 1 immodice immodesteque. 

prope est, ut] bei Cicero vermieden, 
bei Liv. nicht selten. 9$, 39, 6 ewm 
iam prope esset, wt optabilem ex 
miserrima fortuna haberemus. 2, 30, 
2 u. a. Vgl. auch haud procul afwit 
quin 95, 1, 10. 

etiam si vis absit] *wenn es auch 
nicht zu Thátlichkeiten kommen 
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minus detestabii exemplo rem agi, quippe ubi fraude ac 
periurio decus petatur virtutis. stare hine legionarios milites, 
hine classicos, per omnes deos paratos iurare magis quae 
velint, quam quae sciant vera esse, et obstringere periurio 
non se solum suumque caput, sed signa militaria et aquilas 
sacramentique religionem. haec se ad eum de sententia P. Cor- 
nelii et M. Sempronii deferre. Scipio collaudato Laelio ad 
contionem advocavit pronuntiavitque se satis compertum habere 
Q. Tiberilium et Sex. Digitium pariter in murum escendisse, 
seque eos ambos virtutis causa coronis muralibus donare. tum 
reliquos, prout cuiusque meritum virtusque erat, donavit; ante 
omnes C. Laelium praefectum classis et omni genere laudis 
sibimet ipsi aequavit et corona aurea ac triginta bubus donavit. 

12 

13 

14 

Tum obsides civitatium Hispaniae vocari iussit; quorum 49 
quantus numerus fuerit piget scribere, quippe cum alibi tre- 
centos ferme, alibi tria milia septingentos viginti quattuor 
fuisse inveniam. aeque et alia inter auctores discrepant. prae- 
sidium Punicum alius decem, alius septem, alius haud plus 
quam duum milium fuisse scribit. capta alibi decem milia 
capitum, alibi supra quinque et viginti invenio. scorpiones 
maiores minoresque ad sexaginta captos scripserim, si auctorem 
Graecum sequar Silenum; si Valerium Antiatem, maiorum scor- 

sollte". 98, 33,3 fide accepta a le- 
gatis vim afuturam. c. 50. 12 au- 
rium fastidiwm aberat und ófter abesse 
ohne Bezeichnung der Person. 

12. stare hinc] Infolge derselben 
Vorstellung, nach der man sí£are ab 
aliquo sagt, ist st. hinc — hier 
stehen. — Das doppelte hinc statt 
hinc-ilnce ist von Liv. nach dem 
Vorgange der Dichter in die Prosa 
eingeführt. 1, 13, 2 hinc patres, 
hine viros orare. 

13. signa militaria et aqwilas] Die 
aquilae werden von Liv. nur hier 
erwáhnt; ein Anachronismus. Indem 
die Soldaten dieselben durch nicht 
aufrichtige  Schwüre —entweihen, 
machen sie sie unfáhig, als Heilig- 
tümer der Legionen künftig zu 
gelten. Da die Soldaten aber auch 
auf die Fahne den Diensteid leisten, 
so entweihen sie durch dies Ver- 
fahren zugleich ihren Fahneneid. 
(sacramenti religionem). 

14. corona «wrea| Eine Veran- 
lassung, den L. so auszuzeichnen, 
lag wenigstens nach der Darstellung 
des Liv. nieht vor. 

triginta bubus] eine Ehrengabe 

an Vieh wird auch sonst erwühnt. 
4, 26, 10 consul laudatum tribunum 
decem bubus aureaque corona donat. 
c. 31, 1 awrea corona et centum 
bubus. 

c. 49, 2. discrepant] gewóhnlich 
sagt Liv. discrepat — es herrscht 
Meinungsverschiedenheit;  Gegen- 
satz: convenit. 9, 31, 8 cum de legi- 
bus conveniret, de latore . . . discre- 
paret. 99, 25, 1 non parvo mwmero 
inter auctores discrepat. 

haud plus quam] Bei Zahlenan- 
gaben im Plural setzt Liv. (haud) 
plus quam und (haud) minus quam, 
im Singular und Nominativ, wo wir 
(haud) plures, (non) minores erwarten, 
z. B. 99, 31, 13 mec plus quam 
quattuor milia hominum effugerunt. 
Der Plural ist selten: 38, 38, 8 neu 
plures quam decem naves. 

Silenus] ein griechischer Schrift- 
steller, Begleiter des Hannibal auf 
seinen Feldzügen, schrieb dessen 
Thaten nieder und wurde spàter 
Quelle für das Geschichtswerk des 
Coelius Antipater, den Liv. in der 
dritten Dekade vielfach benutzt hat. 

Valerius Antias] ein von Liv. oft 
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pionum sex milia, minorum decem et iria milia: adeo nullus 
mentiendi modus est. ne de ducibus quidem convenit. plerique 
Laelium praefuisse classi, sunt qui M. Iunium Silanum dicant; 
Arinen praefuisse Punico praesidio deditumque Romanis Antias 
Valerius, Magonem alii scriptores tradunt. non de numero 
navium captarum, non de pondere auri atque argenti et re- 
dactae pecuniae convenit. si aliquis adsentiri necesse est, 
media simillima veris sunt. ceterum vocatis obsidibus primum 
universos bonum animum habere iussit: venisse enim eos in 
populi Romani potestatem, qui beneficio quam metu obligare 
homines malit exterasque gentes fide ac societate iunctas habere 
quam tristi subiectas servitio. deinde acceptis nominibus civi- 
tatium recensuit captivos, quot cuiusque populi essent, et nun- 
tios domum misit, ut ad suos quisque recipiendos veniret. si 
quarum forte civitatium legati aderant, eis praesentibus suos 
restituit; ceterorum curam benigne tuendorum (C. Flaminio 
quaestori attribuit. inter haec e media turba obsidum mulier 
magno natu, Mandonii uxor, qui frater Indibilis llergetum 
reguli erat, flens ad pedes imperatoris procubuit obtestarique 
coepit, ut curam cultumque feminarum impensius custodibus 
commendaret. cum Seipio nihil defuturum iis profecto diceret, 
tum rursus mulier: *haud magni ista facimus' inquit; 'quid 
enim huie fortunae non satis est? alia me cura aetatem harum 
intuentem — nam ipsa iam extra periculum iniuriae muliebris 
sum — stimulat. 

citierter, spüterer Annalist, der in 
übertriebenen Zahlenangaben er- 
staunliches leistete. 

decem et tria m.] vgl. c. 4, decem 
ei octo m. Die "Trennung der zu- 
sammengesetzten Zahlen tredecim, 
quattuordecim erlaubt sich Liv. óft. 
98, 38, 5 decem quattuor milia. 29, 
2, 17 decem íria milia. 

5. Arinen] Der Name heifst bei 
Silus Italicus: Aris. 

Antias Valerius] dieselbe Folge 
der Namen noch 30, 3, 6, sonst 
stets Valerius Antias. 25, 39, 14. 
30, 19, 11 u. 29, 7. 

7. $ussit| über die Ergánzung des 
Subjektes Scipio. c. 46, 8 cum videret. 

8. beneficio quam metw oblig.] ein 
von den Rómern gern zur Schau 
getragener Grundsatz. 993, 22, 14 
habita fides ipsam plerunque obligat 
fidem; zur Wendung c. 41, 4. 

9. acceptis nom. civitatium] accip. 
A4om.: entgegennehmen, sich vor- 

el aetate et forma florentes cirea eam In- 

iragen lassen; anders c. 36, 11 u. 
91, 6, 5 accip. nomen: als giltig in 
eine Liste eintragen. 

11. mulier magno natu| Nach dem 
Ciceronischen magnus matu wáàre 
magna, grandis natu, maxima natw 
zu erwarten; doch hat Liv. diesen 
Ablativ der Eigenschaft ófter, be- 
sonders in Dekade 1; in der dritten 
91, 34, 2 magno matw principes. 

regulus] mit diesem Deminutiv 
von rex bezeichnet Liv. entweder 
einen Kónigssohn, oder einen von 
Rom nicht anerkannten kleinstaat- 
lichen Herrscher eines Barbaren- 
volkes. 90, 36, 8 regulus (Sohn des. 
Syphax). 21, 2, 5 c. 24, 3 oratores. 
ad regulos eorum misit. 

obtestarique coepit] wie bei Cicero: 
dient coepit bei Liv. hier und sonst 
oft nur zur Bezeichnung des Ein- 
tritts der Handlung. Vgl. c. 50, 11. 

129. iniuriae muliebris] muliebr. 
vertritt den genitiv. obiectiv. 

stimulat | * die Sorge làfst mir keine 
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dibilis filiae erant aliaeque nobilitate pari, quae omnes eam 
pro parente colebant. tum Scipio *meae populique Romani 
disciplinae eausa facerem" inquit 'ne quid, quod sanctum 
usquam esset, apud nos violaretur; nunc ut id curem impen- 
sius, vestra quoque virtus dignitasque facit, quae ne in malis 
quidem oblitae decoris matronalis estis. spectatae deinde in- 
tegritatis viro tradidit eas, tuerique haud secus verecunde ac 
modeste quam hospitum coniuges ac matres iussit. 

14 

15 

16 

Captiva deinde a militibus adducitur ad eum adulta virgo 50 
adeo eximia forma, ut, quacumque incedebat, converteret 
omnium oculos. Scipio, percunctatus patriam parentesque, 
inter cetera accepit desponsam eam principi Celtiberorum; 
adolescenti Allueio nomen erat. extemplo igitur parentibus 
sponsoque ab domo accitis, cum interim audiret deperire eum 
sponsae amore, ubi primum venit, accuratiore eum sermone 
quam parentes adloquitur: "iuvenis! inquit "iuvenem appello, . 
quo minor sit inter nos huius sermonis verecundia. ego, cum 
sponsa tua capta a militibus nostris ad me ducta esset, audi- 

Ruhe; meistens von den rastlos 
aufstachelnden Begierden ira, cupi- 
do; doch auch: 44, 44, 1 consulem 
cura de minore filio stimulabat. 

decoris matronalis] *Frauenehre'. 
maironalis gehórt zu den von Liv. 
in die Prosa eingeführten Adjektivis 
auf alis: 291, 26, 8 vicinalis; iuve- 
nalis, cubitalis u. a. 

16. verecunde ac modeste] vere- 
cunde bezeichnet die in der Behand- 
lung liegende moralische Zurück- 
haltung; modeste den der Stellung 
der zu Bewachenden gebührenden 
Aufseren Anstand. c. 50, 6 verecundia. 

c. 90, 1. converteret oculos] erg. 
in sé. So werden auch andere Kom- 
posita von verto, vgl. averto c. 5, 9, 
ohne Angabe des Punktes, wohin 
oder von welchem weg man sich 
wendet, gebraucht. 28, 6, 4 cum 
ommium animos oculosque id cer- 
iamen avertisset. Doch wird auch 
die Prápos. hinzugefügt: c. 18, 8 in 
quem postquam ommium ora com- 
versa sunt und persónlich: 21, 3, 4 
u. 4, 1 cum omnes in se convertisset. 

2. inter cetera] statt des gewóhn- 
lichen: cum multa — twm bei Liv. 
mehrfach. 27, 10, 6 inter multa 
alia praeclara — recens etiam meri- 
ium eorum — commemorat. 

3. deperire eum amore] die- 
selbe Verbindung noch 27, 15, 9 
praefectus deperibat amore mulier- 
culae; sonstin diesem Sinne meistens 
dichterisch. 

accuratus] *mitSorgfaltgemacht, 
nur von Dingen, hier — compositus 
wohl überlegt. 34, 5, 2 oratione 
longa et accurata. 89, 31, 4 accu- 
ratior oratio. 

4. iuvenis — iuvenem] Die Reci- 
procitát der Substantiva dient vor 
allen. Dingen dazu, den jungen 
Spanier und den jungen Feldherrn 
in dieser Beziehung einander gleich 
zu stellen. 1, 9, 4 ne gravarentur, 
homines cum hominibus sanguinem 
ac genus müscere. 

sermonis verecundia] 'Damit un- 
sere Unterredung weniger pein- 
liches habe, wir sie weniger zu 
scheuen brauchen'. 3, 70, 15 con- 
sulibus — verecundiae fuit 5, 14, 2. 
9, 26, 17. 

cum Sponsa tua] Die Periode 
müfste sein: cwm sponsa iua — 
ducia esset, quia $pse veniam mhi 
dari vellem — amori tuo consulua. 
Das Prásens faveo aber ist gesetzt, 
weil in Sc. die bei Eintritt der 
Begebenheit herrschende Gesinnung 
auch jetzt noch vorwiegt. 

m 
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remque tibi eam cordi esse, et forma faceret fidem, quia ipse, 
si frui liceret ludo aetatis, praesertim in recto et legitimo 
amore, et non res publica animum nostrum occupasset, veniam 
mihi dari sponsam impensius amanti vellem, tuo, cuius possum, 
amori faveo. fuit sponsa tua apud me eadem qua apud soceros 
tuos parentesque suos verecundia; servata tibi est, ut inviola- 
tum et dignum me teque dari tibi donum posset. hane mer- 
cedem unam pro eo munere paciscor: amicus populo Romano 
sis, et si me virum bonum credis esse, quales patrem patruum- 
que meum iam ante hae gentes norant, scias multos nostri 
similes in civitate Romana esse nec ullum in terris hodie po- 
pulum diei posse, quem minus tibi hostem tuisque esse velis 
aut amicum malis. cum adolescens simul pudore et gaudio 
perfusus, dextram Scipionis tenens, deos omnes invocaret ad 
gratiam ili pro re referendam, quoniam sibi nequaquam satis 
facultatis pro suo animo atque illus erga se merito esset, 
parentes inde cognatique virginis appellati; qui, quoniam gratis 
sibi redderetur virgo, ad quam redimendam satis magnum 
attulissent auri pondus, orare Scipionem, ut id ab se donum 
acciperet, coeperunt, haud minorem eius rei apud se gratiam 
futuram esse adfirmantes quam redditae inviolatae foret vir- 

5. cordi esse] "lieb und angenehm — Periode háufig den Imperativ, in 
sein; formelhaft in Bezug auf den 
góttlichen Willen: dis cordi est 
92, 1, 16; regi cordi est 28, 18, 5. 
c. 20, 7. 8, 1, 6 ne collata. signa 
nobiscum cordi sint. 

ludo aetatis] 'wenn ich mich 
jugendlieher Lust freuen dürfte'. 
31, 20, 5 pars im iuvenales lusus 
lasciviamque versi. 99, 15, 1 con- 
cessum ludum et lasciviam. 

in recto et legitimo amore] rectus: 
was so ist, wie es sein soll. Vgl. c. 
8, 1 recte. 9, 44, 2 vir exempli recti. 

soceros tuos parentesque| que steht 
hier explikativ, indem es dem Be- 
griffe: Schwiegereltern den noch 
nüher specialisierten: Eltern der 
Braut hinzufügt. 21,6,6 im Hispa- 
niam Hamnibalemque. 

7. amicus sis] nach dem voraus- 
gehenden ALanmc erwartet man «wt, 
durch dessen Wegfall aber wird 
die Aufforderung dringender und 
lebhafter. 

scias] sc. statt des Imperativ scito. 
Der Konj. Prüsent. in der zweiten 
Person vertritt in der vorklassischen 

der klassischen selten, bei Liv. zu- 
weilen. 8, 48, 4 sinas — percum- 
ctari, 99, 53, 11 afficias. 

9. gaudio perfusus] perf. hàufig 
von lebhafter Erregung und von den 
canzen  Kórper durchstróümenden 
Empfindungen: religione, metu, hor- 
rore, timore perfundi. 

10. inde] Bei Liv. wird das Ein- 
treten des Nachsatzes nicht nur mit 
tum und ibi, sondern auch mit inde 
gekennzeichnet, nach  vorausge- 
gangenem cwm, postquam und Par- 
tieipialkonstruktionen. 21, 43, 1 
cum dimisisset —, contione inde ad- 
vocata 89, 26, 10 u. 0. 

11. redditae imviolatae virginis] 
Háufig verbindet Liv. asyndetisch 
zwei Participia so mit einem Sub- 
stantiv, dafs das erste (redditae) als 
Attribut zu demselben erscheint, 
das zweite eine nàhere Bestimmung 
des so entstandenen  Gesamtbe- 
griffs enthàlt (?nviolatae); auch im 
Abl. absol. 9, 7, 1 omissa irrita re. 
97, 34, 3 moderato et prudenti viro 
adiuncto collega. 1, 14, 4 iuventute 
armata immissa. 
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ginis. Scipio, quando tanto opere peterent, accepturum se 
pollieitus, poni ante pedes iussit vocatoque ad se Allucio, 
'super dotem" inquit, quam accepturus a socero es, haec tibi 
a me dotalia dona accedent?, aurumque tollere ac sibi habere 
iussit. his laetus donis honoribusque dimissus domum implevit 
populares laudibus meritis Scipionis: venisse dis simillimum 
luvenem, vincentem omnia cum armis tum benignitate ac 
benefieiis. itaque dilectu clientium habito cum delectis mille 
et quadringentis equitibus intra paucos dies ad Scipionem 
revertit. 

12 

13 

14 

Seipio retentum secum Laelium dum captivos obsidesque 51 
et praedam ex consilio eius disponeret, satis omnibus compo- 
sitis, data quinquereme e captivis afque Magone et quindecim 
fere senatoribus, qui simul cum eo capti erant, in navem im- 
positis nuntium victoriae Romam mittit ipse paucos dies, 
quibus morari Carthagine statuerat, exercendis navalibus pe- 
destribusque copiis absumpsit. 
quattuor milum spatio decurrerunt; secundo die arma curare 
et tergere ante tentoria iussi; tertio die rudibus inter se in 
modum iustae pugnae concurrerunt praepilatisque missilibus 
iaculati sunt; quarto die quies data; quinto iterum in armis 

12. super dotem] super — praeter 
22, 6, 11 super cetera; ebenso super- 
quam quod — praeterquam | quod. 
Vgl. c. 29, 8 extra sortem. 

dotalia dona] dot. bei Liv. nur 
hier, sonst dichterisch und bei Cic. 
in den Briefen. Vgl. c. 49, 15. 

sibi habere] für sich behalten, 
oft in wegwerfendem Sinne. 9, 11, 
$8 pacem sibi habeant. 

c. 91, 1. retentum secum L.] secum 
f. bei sich behalten; doch auch 
apud se. 94, 19, 7 apud se retinet; 
ebenso bei esse: 98, 20, 9 secum 
esse ipsum iwvenem iussit. 

2. compositis — data quinquereme 
— «mnpositis| Nicht selten folgen 
wie hier drei und mehr Ablativ. 
absol. nacheinander, von denen ein 
jeder Ablativ ein zeitlich auf den 
vorhergehenden folgendes Moment 
enthàlt. 9, 3, 6 vocato — indicto — 
relicto. 98, 31, 1 u. oft. 

quindecim fere senatoribus) Nach 
Polybius fielen in seine Hànde zwei 
Mitglieder der yzoovcíe, fünfzehn der 
e»yxAqrog Carthagos, offenbar eine 
Commission oder Abteilung der Be- 

hórden, die in die Provinzial-Haupt- 
stadt zu Verwaltungszwecken de- 
legirt war. 

3. pedestribus  copiis|  pedestr. 
wechselt als Gegensatz zu navalis 
mit fterresí. ab — Landmacht. 37, 
53, 9 omnibus interfuit. bellis .... 
terrestribus mavalibus. Ebd. 8 15 
pedestribus mavalibusque copus. 99, 
92,9 terrestremmavalemque exercitum. : 

4. decurrerunt| dec. ist ein mili- 
tàrischer Terminus, der sowohl das 
Defiliren zur Parade, als auch das 
Manóvriren zur Ubung bezeichnet; 
hier wohl letzteres wegen 4 miliwm 
spatio. 294, 48, 11. 25, 17, 4. 

in modwm iustae pugnae] ein 
Scheingefecht, wie z. B. auch bei 
den Makedoniern üblich. 40, 6, 5 
mos erat — decurrere exercitum et 
divisas bifariam | duas acies com- 
currere ad. simulacrum pugnae. 

praepilatis missilibus] Geschosse, 
die vorn eine Kugel (pila) oder 
einen Knopf von Leder haben und 
nicht verwunden kónnen, éegotoo- 
uívoi. — Zur Bildung praeyilatus, 
vgl. praefixus. c. 4, 4 praefixa 
ferro. 

2 

3 

primo die legiones in armis 4 
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decursum est. 
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hunc ordinem laboris quietisque, quoad Car- 
6 thagine morati sunt, servarunt. remigium classicique milites 

tranquillo in altum evecti agilitatem navium simulacris navalis 
7 pugnae experiebantur. haec extra urbem terra marique cor- 
pora simul animosque ad bellum acuebant: urbs ipsa strepebat 
apparatu belli fabris omnium generum in publica officina in- 

8 

9 singulos dies certamine ingenti faciebat. 

10 

11 

clusis. dux euncta pari cura obibat: nunc 2^ classe acieque 
navali erat, munc cum legionibus decurrebat, mune operibus 
aspielendis tempus dabat, quaeque in officinis quaeque in 
armamentario ac navalibus fabrorum multitudo plurima in 

his ita inchoatis 

refectisque qua quassati erant muris, dispositisque praesidiis 
ad custodiam urbis Tarraconem est profectus, a multis lega- 
tionibus protinus in via aditus, quas partim dato responso ex 
itinere dimisit, partim distulit Tarraconem, quo omnibus novis 
veteribusque sociis edixerat conventum. et cuncti fere qui cis 
Hiberum incolunt populi, multi etiam ulterioris provinciae 
convenerunt. Carthaginiensium duces primo ex industria famam 
captae Carthaginis compresserunt; deinde, ut clarior res erat, 

6. tranquillo] Von dem subst. 
Neutrum íranquillum wendet Liv. 
den Ablativ adverbial an; vgl. 24, 
8, 18; doch findet sich auch da- 
neben ír. mari 24, 8, 12. 

simulacris mavalis pugnae] der 
Plural simulacris steht mit Rück- 
sicht auf die Wiederholung dieser 
Ubungen; 935, 26, 2 simulacris na- 
valis pugnae; dagegen 29, 22, 2 
von einmaliger Übung simulacrum. 

7. haec — acuebant| acuo ein ge- 
wüóhnliches Bild, gleich: stáhlen. 
98, 19, 14 libertas, .... quae virorum 
fortium tantwm pectora acuit. 99, 
1, 2 militem magis ad virtutem 
acuebat. 

officina] der Singular gegen $ 8 
officinae. Man bat an ein grofs- 
artiges Etablissement zu denken, 
bei welchem in verschiedenen Ge- 
bàuden (officinis) die einzelnen Ge- 
genstánde für den Kriegsbedarf her- 
gestellt werden. 

8. obibat| obire c. accus. etwas 
begehen, beschreiten, mit der Ab- 
sicht es zu revidieren. 42, 37, 1 
ibi et regiones, quas obirent, et mi- 
lites inter se diviserunt; anders obire 
sacra, bella, omnia: etwas wahr- 
nehmen, pflegen. 

aspiciendis| — inspiciendis. 99, 

A8, 5 sociorum res asp. 49,5, 8 
legatos ad eas res aspiciendas u. 6. 

9. quassati erant] Die Mauern 
müfsten also schon vor der Ein- 
nahme  schadhaft gewesen sein. 
quassatus — quassus. 29, 3, 11 
quassare, quatere, seltener concutere 
vom Zerstóren der Mauern und 
Schiffswáànde sehr hüufig. 21, 8, b. 
993, 34, 17 naves. 930, 39, 3. 

10. protinus in itinere] — gleich 
unterwegs, ohne seine Ankunft im 
Hauptquartiere abzuwarten. 31,21, 
3 protinus de via ad castra op- 
pugnanda ducere. 98, 13, 4. 81, 
38, 5 u. G. 

ex itinere] — gleich von unter- 
wegs, ohne eine Unterbrechung der 
Reise eintreten zu lassen. 27,18,2 
ex itinere — impetum facere. 

11. cis Hiberum incolunt] incolo 
absolut — Einwohner sein, ist bei 
Liv. nicht selten. 21, 31,5 £ncolunt 
prope. 94, 17, 11 omnes, qui circa 
incolunt populi. 

Carthaginiensium duces] Adversa- 
tives Asyndeton, durch Voranstel- 
lung von C. nachdrücklich gehoben. 
Liv. sagt stets dux Romanus; aber 
dux Poenorum, Carthaginiensium 
z. B. 29, 35, 2 und duz Carthagi- 
niensis 28, 43, 17. 
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quam ut tegi ac dissimulari posset, elevabant verbis: necopi- 
nato adventu ae prope furto unius diei urbem unam Hispaniae 
interceptam; cuius rei tam parvae praemio elatum insolentem 
iuvenem immodico gaudio speciem magnae victoriae imposuisse; 
at ubi appropinquare tres duces, tres victores hostium exer- 
eitus audisset, occursuram ei extemplo domesticorum funerum 
memoriam. haee in vulgus iactabant, haudquaquam ipsi ignari, 
quantum sibi ad omnia virium Carthagine amissa decessisset. 

12. prope fwrto — interceptam] 
zu fwrto c. 39, 11; das Bild vom 
furtum wird in interceptam beibe- 
halten; eig.: unterschlagen, weg- 
gefangen. 39. 27, 2 nec suum munus 
intercipi ab alio patiatur. 

cwius rei t. p. et. q. s.] 'dem Er- 
folge dieses kleinen Unternehmens 

durch mafslose Freude hingerissen, 
den Anschein eines grofsen Sieges 
gegeben.? 

13. occursuram memoriam] Liv. 
sagt occurrit und succurrit aliquid 
alicui; 95, 94, 19, c. 37, 16, und 
memoria occurrit ohne Dativ d. 
Person 25, 38, 8. 

habe der anmafsende junge Mann, 

Periocha libri XXVI. 

Hannibal ad tertium lapidem ab urbe Roma super Ànienem 
castra posuit. ipse cum duobvs milibus equitum usque ad ipsam 
Capenam portam, ut situm urbis exploraret, obequitavit. et 
cum per triduum in aciem utrimque exercitus omnis descen- 
disset, certamen tempestas diremit; nam cum 1n castra redisset, 
statim serenitas erat. Capua capta est a Q. Fulvio et Appio 
Claudio eoss. principes Campanorum veneno sibi mortem con- 
sciverunt. cum senatus Campanorum deligatus esset ad palos 
ut securi feriretur, literas a senatu missas Q. Fulvius consul 
quibus iubebatur parcere, antequam legeret, in sinu posuit et 
lege agi iussit et supplicium peregit. cum comitis aput po- 
pulum quaereretur, cui mandaretur Hispaniarum imperium, 
nullo id volente suscipere, P. Scipio, P. fihus eius, qui in 
Hispania ceciderat, professus est se iturum et suffragio populi 
consensuque omnium missus Novam Carthaginem expugnavit, 
eum haberet annos XXIIII videreturque divina stirpe creatus, 
quia et ipse postquam togam acceperat cotidie in Capitolio 
erat, et in cubiculo matris eius anguis saepe videbatur. res 
praeterea gestas in Sicilia continet et amicitiam cum Aetolis 
iunctam bellumque gestum adversus AÁcarnanas et Philippum 
Macedoniae regem. 

12 

13 

14 



Kritischer Anhang. 

Abweichungen von der Ausgabe Wéeissenborns. Leipzig, 1878. 
Md. — Madvig, Wsb. — Weissenborn, Wfl. — Wolfflin, L. — Luchs, 
Wsbg. — Wesenberg, Ff. f. — Friedersdorff, p — Puteaneus, | ; — Spirensis, 

g. — jüngere Handsch. 

c. 9, 2 auspicatorum comitiorum] auspicandorum comitiorum Md. em. 
Liv. p. 370. 

2, 10 quid interfuisse inter Tib. Sempronium? cwm ei] quid inter- 
fuisse inter Ti. Sempronium et. Cn. Fulvium? Ti. Semproniwun cum ei . 
Md. ib. 

2, 19 mirum esse cessisse mülites im acie| mom stetisse milites Wsbg. 
Emendatiunculae Liv. 1874, p. 66: latime vix dicitur: im acie cedere; 
dicitur: ex acie. Aptissime inter se respondent: mon stetisse et stantes & 13. 
So schon Otto, divinationes Livianae, Karlsruhe 1839. 

3, 4 non se inopia commeatus, non in loca iniqua incaute deductum] 
non se inopia commeatus in loca iniqua incaute deductum. Doering. 

4, 3 pedites superabantur] pedite superabantur. Gronovius. 
4, 6 postquam adsuetudine quotidiana] postquam id adsuetudine qu. 

Koch, Brandenburg. R. A. 1860. p. 10. 
4, 9—10 Znstitutum, ut velites in legionibus essent| Wsbg. p. 66 4n- 

siituto, ut. Ussing bei Md. em. L. p. 372 et institutum. Es ist nichts zu 
ündern, sondern die Angabe in betreff der velites fall ebenso, wie die 
über ihre Verwendung der Quelle des Liv. zur Last. 

5, 5 praemissis namque] praemissis itaque. Ff. praemissis. na|que P. 
praemissisque. L. nach jüngeren cod. u. Crevierius. 

5, 8 cum equitibus sextae legionis| sex legionum sámmtl. Hrsgb. 
6, 1 inferri coegit] inferre coepit. Md. (nach Ruperti). 
6, 2 per stragem] super stragem. Ussing bei Md. em. L. p. 372. 
6, 4 quam quod| quam nach Gronov. 
6, 11 — habwit aliquot — habitu italico Wsb. ed 1871. 
6, 15 non tu] ne tu, nach s. 
1, 8 quo iam| quonam, nach sc. 
7, 6 agenda audendaque| so gegen L. awdenda (subeundaque), und 

gegen Wsbg. em. L. 1874 p. 47 audenda agendaque. Wfl. zu 22, 14, 14. 
Fabri zu 21, 40, 6. 

c. 8, 9 aegro eundum] aegro digrediundwm. Wsb. 1871. 
9, 1 Volturno] Voltwrmwm, alle Hrsgb. 
9, 2 ducit. sub Casimum] ducit. sub Casino. Ussing bei Md. em. L. 

3173. Wsbhg. p. 66. 
9, 6 tumultuosius quam adlatum erat cursu hominum adfingentium 

vana auditis totam urbem concitat| twmultuosius, quam quod allatum 
Crab sc concursu ... concitante Ff. tumultuosius, quam adlatwm 
erat, UE e e discursu Md. em. L. p. 373. quam  adlatum 
erat .. .(dis)cursu . . . L. Zu tumultuosius concitare vgl. 96, 11, 11. fuere 

Vv 
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qui dicerent, mihil adtimere ommis tumultuose concitari. 2, 29, 5 tumul- 
iuosius. Zur Konstruktion 2, 26, 5 cwius (exercitus) fama haud procul 
iam ab Aricia visi tanto tumultu concivit Romanos, ut ... Über quod 
nach quam vgl 26, 6, 4, quam quod porta und L. p. LXI de vocibus 
spuris. Über den Wegfall der Prüposition vor einem Kompositum in 
P. vgl. L. p. LXXXVIIII. Durch Einsetzung von propagatum kommt 
Md. notwendiger Weise zu déscwrsuw, vgl. jedoch Liv. 26, 15, 7 concursu- 
que ad primum equitum ingressum. facto. 

10, 2 placwit ponerent| ponere nach s. 
10, 6 aut cavas undique vias] et c. w. v. 
11, 5 et aliae] duae aliae. Md. em. L. p. 373, vgl. 35, 40, 7. 37, 15, 

7 dieselbe Redewendung. 
11, 6 eos dies] per eos dies nach S, vgl. 26, 12, 3. 
11, 9 Capenatis aliique accolae eius erant] Capenates aliique, qui ac- 

colae eius erant, primitias etc. Gronov. 
12, 2 namque ex Lucano in Bruttium agrum] namque per Samnium 

et Lucanos. Md. (per Samnium Apuliamque) et Lucanos. L. Die Ergánzung 
ist durehaus unsicher; Polyb. 9, 7 zowocusvoc 0i vrzv mootíav Oi Tz 
Ze«v»íag x«l v5s Bosttíuge kann für die Ergánzung nicht maísgebend sein, 
da Liv. hier durehweg dem Pol. nicht folgt. 

12, 15 iam professis operam] eam. Duker. tam diu] iam diu. Sigonius. 
13, 4 quid vos] quid? vos. Md. 
13, 9 irae atque odii inexpiabilis execrabilisque indicium est] execra- 

bilis inexorabilisque Ff. execrabilis (inexpiabilisque) L. nach Alschefski 
und Wsbg. Die Ergünzung findet richtiger an zweiter Stelle statt, in- 
dem das Auge des Abschreibers über die gleichen Endungen fort nach 
que abirrte. 2mexorabilis empfiehlt sich als in der Schrift execrabilis 
fast vollstàndig gleichend. M. Müller zu 2, 3, 4 erklürt es für &z. sip. 
bei Liv.; vgl. jedoch 34, 4, 18. adversus te et rem tuam et liberos tuos 
inexorabilis Wsb. exorabilis ist hàufiger 94, 1, 7 minime ex. 295, 16, 12 
nullam wnquam gentem magis exorabilem promptioremque veniae dandae 
fuisse. 

13, 14 sperat] parat nach sc. 
13, 15 in carcere aut ad palwm deligatus] im carcere (m condar) aut 

(ad) palum nach Alschefski und Md. em. L. p. 373. L. Die beiden Hin- 
ricehtungsarten i» carcere und ad palum del. kónnen unmóglich zu einer 
verschmolzen werden, wie durch i» carcere ad. palum del. (Md.) geschieht. 
Der Redner stellt vielmehr die Bestrafung im carcer neben die gewóhn- 
liche Hinrichtung securi, als generelle Bezeichnung der beiden Übel, die 
seine Zuhóürer sicher erwarten kónnen (und die ihnen auch zu Teil 
werden). Vgl. c. 15 u. c. 34. 

15, 3 cum aliquis sociorum, Latini nominis, municipiorum] cum ali- 
quis sociorum Latini nominis Md. em. L. p. 374. 

16, 9 nec senatus mec plebis concilium] nec senatum Duker. Ein con- 
cilium senatus widerstrebt allem Sprachgebrauche. Vgl. Wfl. zu 21, 14, 1. 
Ebenso concilio publico] consilio publico ibid. 

17, 3 ab Ti. Fonteio et Marcio] et L. Marcio. L. nach c. und 
pense Sprachgebrauch. Lahmeyer, Philol. B. 22, p. 63 ff. p: 471 ff, 
p. 484 ff. 

17, 5 inde missus| inde emissus Md. em. L. p. 374. 
17, 6 ut (Romam)] ut coram Md. em. Liv. 375. Vgl auch 26, 30, 

12: maneant, inquit Marcellus, ut coram 4is respondeam. 
17, 7 evadere saltu] evadere e saltu nach sc. 
17, 13 extemploque| extemplo nach c. 
18, 2 nec tamen — quam| nec tam — quam. Gronov. 
18, 4 wi proconsuli creando im Hispaniam comitia haberet] wt pro- 

consuli creando in Hispaniam comitia haberentur Md. em. Liv. p. 375; 
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Daís Comitien wegen der Wahl eines neuen Feldherrn gehalten wurden, 
war doch eben das gewóhnliche Verfahren. Es kann demnach der Sinn 
nur sein: da keiner der gemachten Vorschlàge die Majoritát erhielt, ver- 
zichteten die Senatoren auf die Bezeichnung einer geeigneten Person aus 
ihrer Mitte und griffen ungern zu dem Aushülfemittel (eo decursum. est), 
die Comitien zu befragen, obwohl sie denselben keinen Kandidaten zu 
prásentiren hatten. "Vgl. Periocha: cwm comitiis apud populum quaere- 
retur, cui mandaretur Hispaniarum imperium. 

18, 7 P. Cornelius, P. Cornelii, qui] so nach Alschefski Wsb. L. 
u. à. Vgl übrigens die Periocha. Ibid. $ 10 »um] nonne nach Md. em. 
L. p. 345 sq. 

c. 19, 4 aut per nocturnas] aut ut per nocturnas nach Duker Wsb. 
1871. Vgl. c. 13, 18 aut (ad) palum deligatus. 

19, 6 fidem apud quosdam fecit, ut — crederent] so Wsb. nach 
Alschefski, doch entspricht die Wendung mehr dem ciceronianischen als 
liv. Sprachgebrauch; «£ dürfte nur Dittographie von (fec) it sein. 

19, 11 ostiis Tüberimis| ab ostiis Wsbg. l. l. p. 68. 
et ?psi|] Um dieser Worte willen eine Lücke in dem überlieferten 

Texte anzunehmen, erscheint nicht notwendig. Auch làfst die seit c. 19, 
10 eng zusammenhàngende Erzáhlung einen Platz dazu nicht offen. 
Wahrscheinlicher ist, dafs die mit c. 18 einsetzende, auch hier benutzte 
Quelle, über deren Stellung zu Scipio und deren griechische Fárbung 
hinreichend geredet ist, einen Exkurs über Spanien und die auf dem 
Wege dorthin liegenden Seestádte brachte (vgl 21, 7 über Sagunt) — 
etwa hinter 19, 9 — in der lateinischen Überlieferung aber 'dieser Exkurs 
überschlagen wurde, ohne daís man beachtete, wie oriundi et ipsi bei 
diesem Verfahren sinnlos werde. 

20, 92 quam vereri] vereri quam nach s. 
921, 10 duce nocturno] P. ducere; daher Koch, em. L. I p. 10 dwce 

tempore nocturno. Die Lesart ist beibehalten von Md., L., Wsb., Hertz. 
Doeh ist ein dux mocturmus wohl kaum zu entschuldigen; aber auch 
Kochs tempore mocturno ist wenig ansprechend; man erwartet ein signi- 
fikanteres Wort; vielleicht ferrore nocturno. Vgl. 25, 34, 1 par terror. 
31, 16, 4 subito terrore. 89, 1, 2 errore nocturno. 94, 44, 1 in consternata 
nocturno tumultu civitate. 39, 36, 10: (urbes) nocturno impetu occupaverunt. 

21, 15 sunt ignobilioresque quaedam] et ignobiliores quaedam Wssb. 
1871. — urgebant| wrebant Wsb. 1871. 

29, 1 provinciam] provincias L. 
22, 6 si videretur, et redire im suffragium Veturiam iuniorum iuberet 

et meminissent] si videretur ei, redire im suffragium quberet. et meminisse 
Md. em. L. p. 316. 

22, 8 quo paucos ante menses arserint prope moenia Romana| quoi — 
cesserint Md. quo — quassa sini Ussing. (Md. em. L. p. 377 Anm. 1.) 
concussa sint Doering. scamsa sint L. A. Giers, observationes Livianae 
partic. II. Bonn 1871. p. 14 wrserint. Daís durch eine der genannten 
Verbesserungen das Richtige hergestellt sei, muís bezweifelt werden; 
den richtigen Weg schlagen gewiís diejenigen ein, welche quo als 
modalen Ablativ fassen: unter, mit welchem Lárm. Da es sich um diesen 
handelt, ist auch die Vermutung Seyfferts, N. Jahrb. B. 83 p. 78 statt 
auris — agros zu lesen, unstatthaft. Dem Wahren am nàáchsten dürfte 
L. scansa sint kommen; vgl. Hannibals Rede 30, 30, 17, der sich selbst 
nennt: iam prope scandentem moenia Homamna; obwohl die passive Form 
bedenklich erscheint. 

22, 19 M. Valerium Laevinum egregie — rem gessisse] M. Valerio 
Laevino: egregie — rem gessisse] Wsb. 1871. 

92, 14 censeamt fieri posse] censeam Gelenius in Frobeniana 1535. 
23, 5 et Anagnia et. F'regellis] et Anagniae. L. nach Aldus. Wsb. 1871. 
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24, 16 Philippum quoque] Philippumque Wsb. 1871. 
25, 5 metu ad bellum . . . homines incitari posse credebat] Put. me ad 

Koch l. l. quippe ad. Md. em. L. p. 37? etemim ad. L. wbi ad Wssb. 
71. — ad bellum . . . Durch die Vorschlàge Md., Koch, Wssb. 1871 er- 
hàlt die Bemerkung den Chárakter einer Parenthese, und die Periode 
wird in harter Weise in der Mitte zerrissen, wobei es keinen Unter- 
schied macht, ob man die Parenthese asyndetisch, wie Wssb., oder 
mit quippe eíc. einführt. Besser verfáhrt in dieser Hinsicht L., für 
dessen «bi wir indessen das auch der Uberlieferung nàühere «wnde 
empfehlen móchten. 

25, 6 in Thraciam exercitum ad Maedos| ac Maedos Wsb. 11. 
25, 8 ad frangendos igitur] ad franmgendos igitur spiritus Ff. Put. 

ad frangendas igitur. Md. em. L. p. 318 ad frangendas igitur vires oder 
frangendas igitur vires ratus. Alschefski ad frangendam igitur (sc. gentem). 
Bei der Ergánzung ist auf gleichen Wortausgang zu achten: ad framgen- 
dos igitur spiritus, wie auch kurz vorher dagewesen. c. 24, 5 quorum 
se vim et spiritus ei iam fregisse et eo redacturwm esse, ut . . . 

26, 6 palam Romae crimina edita, ficta] crimina ficta nach Ussing. 

27, 11 publicas inimicitias hostiles] inimicitias (hostiles) Md. em. Liv. 
p. 379. Wsb. 1871. 

ib. 12 tenere eos, quia, si qui — vagari] quippe, si qui vagari Ff. 
ex quibus Wsbg. p. 68. Md. tilgt quia gànzlich. Die überlieferte Lesart 
ist nicht zu verteidigen, doch auch kein Grund die Spuren der Uber- 
lieferung günzlich zu tilgen. Über ideo als Ausdruck der Folgerung 
Kühner, lat. Gr. p. 754 b. 

ib. 16 secutisque, Romam pervenit, clarissimarum wrbiwm excidio ce- 
leberrimis viris victos bello accusatores in wrbem adducens] secutisque 
Romam, speciem praebuit — adducentis. Nach U. Kóhler, qua ratione 
T. Livii annalibus usi sint historici latini atque graeci Goetting. 1860 
p. 67—67. Wsb. 1871. Vgl. Md. p. 379—80. Perthes, quaest. Liv. Bonn. 
1863, p. 20. Die sehr korrupte Stelle kann nur mit annühernder Wahr- 
scheinlichkeit verbessert werden.  Vermuthlich ist noch mehr als blos 
speciem ausgefallen. Verdáüchtig erscheint auch obviam egressis secutis- 
que; wenn es nur von den Sikulern gesagt werden sollte, ist es unge- 
hórig breit; vielmehr sollte bezeichnet werden, daís die Menge durch 
das gleichzeitige (simwl) Entgegenkommen der Sikuler und das Nach- 
folgen anderer stark anwuchs; diese nachfolgenden konnten aber auch 
Campaner sein, daher vielleicht: secutisque Campanis. 

28, 9 haec de se deque provincia, cui praefuerat; consulum] consul. 
tum Md. Wsb. 1871. 

29, 3 circumibant enim senatwm] senatorum domos Wsb. 1871. Die 
Verbesserung wird durch 8 5 domos primum mobilium circwmlatae ge- 
stützt; zwischen der Verlosung und der Senatsverhandlung c. 30 liegen 
mehrere Tage, welche die Sikuler für ihre querellae bei den einzelnen 
Familien benutzen, Vgl. Koch, l. l. p. 11. 

suam quisque patriam] suam quosque Md. Wsb. 1871. 
ib. 10 post íot adversas secundae] adversissimas secundae. Wsb. 

1871. post adversissimas haud adversae Md. p. 382. adversa secundae 
Hertz. post tot adversa pugnae gloriam ceperat Seyffert Jahrb. 83, p. 78. 

30, 9 ac refracta ac spoliata] et refracta L. nach S. 
ib. 2] ob eam causam et Hieronymwm a principibus iuventutis pro 

publico consilio interfectum — vri Omuocíeg w5pov, 'die Jünglinge 
führten den Beschlufs aus, den das unterdrückte Volk nicht fassen 
konnte, aber gefafst hütte, wenn es gekonnt hátte,' schlügt Leo, rh. 
Mus. B. 35, p. 240 vor, — ohne zwingende Veranlassung und ohne 
Wahrscheinlichkeit nach dem Sprachgebrauche. 

31, 2 sed non quid ego fecerim in disquisitionem venit, quam] venit 
Tit. Liv. B. 26. 8 
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- — mam quidquid in hostibus feci, ius belli defendit, — sed quid. et. q. s. 
L. nach 8S. 

ib. 3 sim autem desciverunt * * * portas] sim a. d. a populo Romano, 
si. Md. p. 384. Ebenso L. mit Weglassung von si. 

ib. 8 victos secum] victos. Wsb. 1871. À 

32, 1 cum diu de sententiis certatum esset] diu sententiis nach Gronov. 
1b. 6 in gratiam Marcelli] acta M. Marcelli Wsb. 1871. 
ib. 8 postea] pollicens hoc Boettcher. petentes hoc Koch 1.1. p. 11. potens 

sui Wssb. potens irae Alschefski. — potens oc. P. — Daís in den korrupten 
Bruchstücken der Uberlieferung etwas enthalten gewesen sein mufs, 
was die Angelegenheit für die Sikuler zu einem befriedigenden Resultate 
brachte, ist von vornherein klar und daher petentes hoc auszuschlie(sen. 
potens sui und potens irae stimmen zu clementer appell. nicht recht, weil 
man letzteres nicht wohl von jemand sagt, der in verhaltenem Grimm 
redet. Es kann nur eine Gewührung der Bitte ergünzt werden, wie in 
pollicens hoc geschieht, das daher auch von L. aufgenommen ist, obwohl 
es kaum Livianisch sein dürfte. Ich habe an compotes voti gedacht; doch 
ist freilich eot? nicht unbedenklich. 

33, 3 propinquis iam iam cognationibus] pr. etiam cognationibus. 
Md. p. 384. 

ib. 6 ex his| ex dis. 
ib. 13 populi Romani Fulvio proconsuli] Q. Fulvio nach Md. Wsb. 1871. 
quosque wna secum dedidere, quaeque dedidere| quaeque wma secum 

dedidere nach L. Wsb. 1871. 
35, 3 privatim] privati nach der Frobeniana von 1531. Wsb. 1871. 

L. Ussing. 
ib. 4 mage| magis Wsb. 1871. 
36, 3 si quid iniungere inferiori velis] s?, quod iniungere 4. v. Md. p. 385. 
ib. 5 aurum argentum signatum omne aes] aes signatum omne nach 

Gronov. Wsb. 1871. 
ib. 11 «wruim argentum et aes] aurum et arg. et aes Md. nach jüng. 

Hdschr. p. 84. 
ui prima inter primos] prima aut inter primos Md. Wsb. 1871. — 

Es ist jedoch zu beachten, dafs P. wt prima wt inter primos hat. Es 
erscheint doch klar, daís nur ein nomen streng genommen primum sein 
kann, daís das zweite und dritte schon inier primos ist. Daher sollte 
man eigentlich nur erwarten, es kónne ein Wetteifer darüber stattfinden, 
ui suum quisque nomen primum vellet esse in tabulis; oder von mehreren 
inter primos sua momina vellent. Sollte vielleicht w£ inter primos die 
richtige Verbesserung von wf prima sein? Mindestens wird man zugeben 
müssen, daís zwischen prima momina und inter primos nomina kein 
klarer Unterschied stattfindet. 

37, 1 neque aliud magis tempus belli fuit] neque aliud. tempus b. f. 
Gronov. Perizonius. 

38, 5 exemplum quam damnum. pertinebat] e. q. calamitas pert. nach e. 
39, 4 a Marcello ei traditae erant, habwit| a Marc. e. tr. erant 

(habuit) Duker. 
ib. 6 efficit] effecit nach sc. 
Democrates cum pari [classi] navium Tarentinarum| D. cum pari 

navium T. numero Crevierius. 
ib. 14 primae agminis| primae agminwm Koch l. l. p. 11. 
ib. 18 wt] ubi nach Mitteilung Wfls, der darauf aufmerksam macht, 

dafs wii in finaler, konsekutiver, komparativer Bedeutung hüufig, in 
temporaler aber nicht nachweisbar sei. Auch mir ist es nicht gelungen, 
uti bei Liv. temporal nachzuweisen. In 4. Dekade findet sich wt? final 
und konsekutiv an mehr als 30 Stellen, komparativ an 7 Stellen, tem- 
poral an keiner. 
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40, 6 propterea postremo] postremo nach jüng. Hdschr. /propter] 
postremo Wsb. 1871. 

ib. 7 quod longe aliter venit| evenit nach s. 
ib. 10 visa] visa esset nach Md. em. Liv. p. 388. 
ib. 17 mixti ex ommi colluvione exsules, obaerati, capitalia ausi ple- 

vique et cum] m. e. o. colluvione, exsules, obaerati, c. a. plerique cum 
Md. p. 387. 

41, 2 superfuerunt| superfuerant. Ussing. 
41, 17 nunc eosdem qwia| n. e. cum nach s. 
ib. 18 utinam tam sime meo luctw quam vestro tramsissent] utinam 

t. s. meo luctu quam * * * * 
ib. 20 exercitum in diversas regiones distracere] e. i. diversissimas. 
ib. 21 Leo, rh. Mus. B. 35 p. 240—241 liest: eadem $n victores ingruit 

fortuna, quae nuper nos afflizit; weil einzelne codd. viros haben, der cod. 
Berolinensis e05; die Lesart der Ausgabe von 1535 illos sei offenbar 
Konjektur des Gelenius, nicht aus S. — Dabei verkennt er aber, dafs 
ein vorausgegangenes victores den Gegensatz victos unentbehrlich macht, 
statt «os. 

ib. 25 ad exemplum expressam effigiem] effigiem Hertz. L. Wsb. 1871. 

42, 1 quingentis equitibus] et trecentis equit. Wsb. 1871. 
lb. 5 ita cursum moderari] ita moderari cursum L. 
ut eodem tempore exercitus ostenderetur] w. e. t. Scipio ab terra exer- 

citum. ostenderet nach S. 
ib. 6 vallum obiectum] duplex vallum obiectum nach Gronov. Wsb. 1871. 
ib. 7 ceterum sita Carthago sic est] etemim s. C. s. est nach S. 
ib. 8 paullulum] paulum 8S. 
43, 6 tormenta, armamenta, arma| tormenta arma.  Wsb. 1871. 
44, 2 insedit| insidit nach Md. Wsb. 1871. 
ib. 6 Mercurium] Mercuri Wsb. 1871. 
ire ad oppugnandam] i. a. oppugnandum P. Wsb. 1871. 
ib. 7 quod plurimum| quodque plurimum Wsb. 1871. 
ib. 3 mittit| emittit. L. 
46, 1 sed quod euntes] s. q. twentes Gronov. hostis L. Dafs ein Nomi- 

nativ, der die Verteidiger bezeichnet, in der La. euntis des P. ent- 
halten sein mu[s, ist klar; doch hostis ist von L. eingesetzt, ohne hin- 
reichende Berücksichtigung der UÜberlieferung.  íwentes ist auch nicht 
sicher; vielleicht éacientis? Vgl. 91, 46, 10 :aciebant. 
m 5 wt nemo ab tergo ante sentiret] ut memo ab tergo amte semserit 

nach S. 
ib. 7 media urbe in forum] m. w. usque in forum Luchs. 
41, * libras ferme omnes pondo] librae f. o. p. Md. p. 389. 
ib. argenti facti signatique] infecti signatique Gronov. Wsb. 1871. 
ib. 9 ac maves onerariae| naves onerariae Luchs. — erpugnatae] ez- 

pugnatae captaeque L. 
ME 10 inter tantas opes bellicas Carthago] 4. t. opes belli captas C. 

nach S. 
48, 9 Cornelium] P. Corn. nach S. 
48, 12 per omnes deos apparatos iurare] p. o. d. paratos ?wrare nach S. 
ib. 13 haec ad ewm de sententia] haec se ad ewm d. s. L 
ib. seque eos virtutis causa donare] seque eos ambos v. c. d. L. 
ib. 14 prout cuique meritum aut virtus erat| prout cuiusque meritum 

viriusque mit Luchs nach s. 
49, 1 quippe ubi| quippe cum Luchs. 
ib. 2 invenias] invenio Luchs nach sc. 
ib. 3 minorum decem tria milia] m. decem et tria m. L. 
ib. 8 venisse eos] venisse emim eos L. 
ib. 12 nzhil defuturum profecto] nihil defuturum dis pr. S. 

8* 
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ib. 13 aetate et forma florentes circa eam erant Indebilis filiae] et 
aetate et forma f. c. eam.  Indibilis filiae erant nach Luchs. Da S. statt 
des in P. überlieferten (cura) stimulat nur simul hat, vermutet Leo, rh. 
Mus. 35, p. 237 alia me angit cura aetatem harum intuentem . . .... 
... Simul et aelate et forma et q. s., mit Rücksicht auf den Sprach- 
gebrauch, der stets cura angit verlange, nicht stimulat. 24, 40, 2. 7. 
41, 5, 8. 

50, 9 adolescens simul] cum adolescens simul S. 
invocare] invocaret P. S. 
atque illuus erga. se esset] at. 4. erga se merito esset S. 
51, 2 data quinquereme captivisque et Magone| data quinquereme € 

captivis atque Magone Md. em. L. p. 390. 

Pii cac ld 

^N 
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—HUDHOxX VES Von B.BEriederssdorff.3 293:2- 240. dq ittm. 
Ovid's Metamorphosen. Von J. Siebelis und Fr. Polle. I. Heft. Buch I—IX. 

TISSU 201 505 EE. Heft Buch X—XV:- 9. Auf. 2 rngeMeL enne Lars 125 
——— Fasten. Von H. Peter. 2. Aufl. I. Abth. Text und Kommentar. . . .. 2: 



i2 2L LESER and. GMBORICSOEYE 3. AuL.I.. e. 0. n n 

Phaedri fabulae. Von P Siebelis und A. Eckstein. B d 
Plautus? ausgewüblte Komódien. Von E. J. Brix. I. 
—— — ——— JI. Captivi. 3. Aufl. Ax x z- IHE Menaechmi 2 
—— — — — IV. Miles gloriosus dere E A ESI e nr Berti 
uintiliani institutionis oratoriae liber decimus. Von G. T. A, Krüger. 
acitus' Historien. Von K. Heraeus. I. Theil I. u. II. BUdk .8. Aufl 

TE. Theil," Bnch. ETE--VWz- 2. AUH. 4 V ousRS Cei eue Dada EU ME SAEI 
——— Annalen. Von A. A. Draeger. I. Band, Buch I—IV. 3. Aud. . 

——— Agricola. Von A. A. Draeger. BAHIA C. sse e ARR iz 
Lm Dialogus de oratoribus. Von Georg Andresen. 2. Aufl... . . . .. 

Terenti Hauton Timorumenos. Von Wilh. Wagner ........... de 
——- ausgewühlte Komoedien. Von C. Dziatzko. I. Bdehn.: Phormio, Ete 
Vergil's Aeneide. Von K, Kappes.4Hefte [34 Bücher (I.u.II. Heft. 2. Aufl.)jed, Heftà 1. 20 
c "Bueslica und GeoOrgióm, VOR KC RappesSB. 4. 4. v 2. x zn Ce Re SS 12950 

j BOUT Wortesbhbir dor Jdnssiecbén Sprachen 3 
im Verlage von 

B. G6. TEUBNER in Leipzig. 

Griechisehes Sehulwórterbuch. 2 Bànde. gr. Lex.-8. Eel 
: I. Griechisch-Deutsch. Von G. E, BenselerundJ.Rieckher. 6.Aufl. 1879. 

geh. 6 J& 15 A. Des 
II. Deutsch-Griechisch. Von K. Schenkl, 3. Aufl. 18:18. geh. 9 fi 

 Lateinisehes Sechulwórterbuch. Von F. A. Heiniehen. 2 Bde. 

gr. Lex-8. geh. 
I. Lateinisch-Deutsch. 3. Aufl. 1875. 6 

II Deutsch-Lateinisch. 3. Aufl. 1811. 5 JW 

Spezial-Wórterbücher. 

Wórterbuch zu den Homerischen Gedichten. Für den Schul. 
gebrauch bearbeitet von Georg Autenrieth. Mit vielen 
Holzschnitten und drei Karten. Zweite verbesserte Auflage. 
gr. 8. 1877. geh. 3 KK : 

Wórterbuch zu Xenophon's Anabasis. Von F. Vollbrecht. 
Mit 75 Holzschnitten, 3 lith. Tafeln und 1 Karte. 3. Auf. 
gr. 8. 1876. geh. 1 MK 80 A. 

Schulwórterbuch zu C. J. C8àsar mit besonderer Berücksieh- 
tigung der Phraseologie von Dr. H. Ebeling. Zweite: Auflage | 
bearbeitet von Dr. A. Draeger, Direktor des Gymnasiums zu. 
Aurich. gr. 8. geh. 1 MK 

SGUrterbud) au ben Qebensbejdjreibungen e$. Gornefius Jlepos. 
Wür bet  GCdjuígebraud)  Derauágegeben bor  $. $aade. - 
6. 9(uf. 8. 1880. gef. 1 Jf 3Wit bem Zerte be8 depo oH 
14K 90 X. X 

Seürterbud) qu CObib's J)Jetamorpfojen. $on 3. Giebefis. Sritte 
.  9fujL, bejorgt bon Wr. SBofle. ar. 8. 1879. gef. 2 MK v0 X. — 
SB)rterbud) 3u ben Qyabein be$ pfabrus. (yür ben Sjulgebraud) 

Berausgegeben bon 9(, € djaubad) 92.9(uj. 8. 1877. gef. 60 À.— 
9FXit bent Certe be8 ffPoübru8 90 ». | 

Worterbueh zu Siebelis' tirocinium poeticum. Von A. BOR 3 

bach. 5. Aufl. gr. 8. 1880. geh. 45 A. j 
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